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HEISS BEGEHRT,
KALT GELÖFFELT

intro
GEMEINSAM
SCHAUKELN WIR DAS
Wiedersehen mit Mensch und Natur.
Mit Achtsamkeit, Händewaschen und Distanz.

D

ie Sommerferien beginnen und rund zwei Drittel der Österreicher wollen sie lieber in der Heimat
verbringen. Corona, eh schon wissen. Mehr Achtsamkeit und Entschleunigung sind angesagt.
Und ja, wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Menschen, Natur und guter Küche. Warum es
Sinn macht, bei sehr lieben Kollegen vorbeizuschauen, zeigen wir ab Seite 6 mit unseren Empfehlungen
für den Blick auf die Heimat.
„Baden ohne Salz, dieser Sommer bringt‘s.“
Unsere Reise führte unseren Autor Michael Pech in die Südsteiermark, wo die kulinarischen
Dichte beachtliche Fußabdrücke hinterlässt und sich ein Gustostückchen ans andere reiht.
Aber auch gleich jenseits der wieder geöffneten Grenze kann man in Slowenien herrlich genießen.
Allzu oft wird vergessen, dass die 88 Jahre von 1918 bis 2007 sowie die drei Monate dauernde
„Corona-Sperre“, historisch betrachtet, die Ausnahme und nicht die Regel waren. Einer der Vorzüge
der Habsburger-Monarchie lag darin, dass es innerhalb des Reiches keine Grenzkontrollen gab.
Goethes Spruch vom in die Ferne schweifen, kann man ja auch für Slowenien heranziehen.
Gastronomie und Weinkultur lohnen jedenfalls einen Ausflug zu unserem „unbekannten Nachbarn“.
Wir sind bei den Recherchen für dieses Heft aber noch ein Stückchen weiter südlich gefahren und haben
in Dalmatien den „König von Pag“ besucht. Boris Šuljić hat zwar heuer – so wie alle Kollegen aus der
Veranstaltungbranche – wenig zu lachen. Gut drauf, ist er trotzdem.Das Gleiche gilt für Klaus Kirchauer
vom Café Ingeborg, bei dem wir am Rückweg vorbei geschaut haben. Im Café Ingeborg scheint
sogar dann die Sonne, wenn es im restlichen Klagenfurt regnet.
Und dann haben wir noch zwei Sommerthemen ins Heft gepackt, die wir in der Gastronomie
leider immer noch zu selten sehen. Kalte Suppen und knackiges Pils. Warm soll nur der See sein.

Viel Freude beim Lesen,
Ihr „Lust & Leben“-Team

Günther Gapp.
Michael Otto.
Wolfgang Schedelberger.
Rainer Fehringer.
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take it or
leave it.
»LORENZO AL DINO ON TOUR«

Mein Trip
24
H
WÖRTHERSEE
weckt schöne
Erinnerungen an meine DJ-Zeit in den 80ern. Da habe ich so manchen Gast

mit Beastie Boys, N.W.A und den Anfängen der House-Musik in den Wahnsinn
getrieben. Unter anderem auch mit Freude Udo auf der Tanzfläche des Chics
eingenebelt. Altes und Neues ganz persönlich.

08:20

LUST AUF
MUSIK
Meine
Empfehlungen

Max Porcelli – Rebirth
Der italienische DJ & Produzent
enthüllt sein neuestes Baby. Eine
hervorragende Dosis an Deep
Electronica. Inspiriert von den
jüngsten Ereignissen und der
Überwindung persönlicher Schlachten ist das Album
der Abschluss einer musikalisch bemerkenswerten
Reise. ANSPIELTIPPS: Nothing Is The Same,
Possession, Morphium

Sounds of Sirin – Vol. 5

10:10

15:45

22:40

11:20

Blueberry Cafe – Vol. 6

19:00
08:20

12:40

10:10

Das Rosé in der Bulfon-Villa
steht für die Leichtigkeit des
Seins, puren Genuss und
eine Brise Lebensfreude.
Beim Mittagstisch serviert
die Küche einen lässigen Mix
der Weltküche, jedoch mit
heimischen Produkten aus
Österreich und der Region.
villabulfon.at

PARKHOTEL PÖRTSCHACH
Ein Hotel ganz nach meinem
Geschmack. Vintage meets
Modern Style, kompetente
Führung, aufmerksames
Personal und eine regionale
Küche ohne Chichi.
parkhotel-poertschach.at

IM POLITZKY
Küche von Wien bis Napoli,
aber es sind die Mehlspeisen,
die dem Namen alle Ehre
machen. Meine Tipps:
Marzipankartoffel oder
Regenbogentorte. Allesamt
sehr lecker.
facebook.com/politzkyvelden

11:20

BOUTIQUE MODE WÖSS
In Velden führt Christian
Wöss seit Jahren die beste
Lifestyle-Boutique am See.
Mit seinem fein abgestimmten
Markensortiment rockt er
Kärnten seit Jahren und steht
für Stil ohne Grenzen.
mode-woess.at

4

Sounds of Sirin ist zurück zu einer
atemberaubenden fünften Ausgabe.
Diese Selektion an DowntempoTracks, experimentellen Beats
und verträumten Melodien könnte
dein Bewusstsein an einen Ort des Abenteuers und
der Fantasie entführen. ANSPIELTIPPS: Jungle Fever,
Nunca Estabas, Mind Awake, Body Asleep

RESTAURANT ROSÉ

15:45

BEACHCLUBS UM DEN SEE
Auf der Suche nach Inspiration
waren die Beachclubs meine
Energiestation. Echt cool
das Lakeside in Reifnitz, das
Jilly Beach und der Lake’s
Beach Club in Pörtschach mit
den Terrassen am See. Mein
Headliner war aber der SOL
Beachclub in Velden, wo es mit
gutem Clubsound abends so
richtig zur Sache ging.
lakesidelounge.at // jilly.at/
jilly-beach // mylakehotel.com
// solbeachclub.at

12:40

19:00

IM CARAMÉ
Nach wie vor einer der
Gourmet-Hotspots am See mit
feinen Degustations-Menüs von
Thomas Guggenberger & Team.
Hamachi/Ora Lachs/Apfel hat
mich voll abgeholt. Die Combo
aus Schokolade/Maracuja/
Banane überrascht.
restaurant-carame.at

22:40

BISTRO BAR 151
Ohne die Legende in Klagenfurt
zu besuchen, geht nicht.
Also schau ich bei
Armin Krautzer
vorbei. Wohnzimmeratmosphäre
und heimeliges
Wohlbefinden. Die
Küche köstlich,
klassisch
Wörthersee:
österreichisch,
mediterran,
asiatisch
und vegan.
151.at

Eine soulful & funky HouseMusikauswahl zum Aufwärmen am
Strand oder zum maximalen Genuss
in deiner Lieblingskaffeebar. Aber
auch jede private Partys bis spät in
die Nacht rockt. ANSPIELTIPPS: With You, Do it Now,
Time To Deep, Chicago Refix

Marga Sol – Soultalk
Das neue Album „Soultalk“ soll
Gefühle und tiefe Emotionen
wecken. Das gelingt der DJane aus
Mazedonien ganz ordentlich mit
diesen zehn Lounge-MidtempoProduktionen. Hörenswert! ANSPIELTIPPS: Ocean
Seagulls, Starry Night, Sandwalk, Soulheaven

Ian O’Donovan –
Still Waters
Seit der frühen Gründung in Dublin
ist dieser Künstler eine wichtige
Figur in der florierenden irischen
Tanzszene. Seine einzigartige
Fähigkeit, experimentelle Klanglandschaften
aufzunehmen und diese schnörkellos
mit Techno-orientierten Elementen
zu verbinden, spricht für sich.
ANSPIELTIPPS: Sakura, Fallen Reign,
Flight of the Red Kites of Love

LORENZO AL DINO
Resident DJ at Jockey Club Ibiza,
Tiburon Formentera and Radio One
Ibiza; Winner of the Amadeus Music
Award. lorenzoaldino.com

© Arantxa Belmar

5

heimatblick#1
GEMEINSAM
SCHAUKELN
WIR DAS.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen
mit Menschen, Natur und guter Küche.
Hier unsere Empfehlungen für eure Tour
2020 durch Österreich. Weil es sich diesen
Sommer auch anbietet, bei Kollegen
vorbeizuschauen.

»BADEN
OHNE SALZ,
DIESER
SOMMER
BRINGT’S«

Heimat

Mehr Achtsamkeit und Entschleunigung sind angesagt. Alles
wird ein wenig bedachter, langsamer angegangen. Der größte
Vorteil der Region Wildkogel-Arena liegt mit Abstand in ihrer
Weitläufigkeit inmitten der Ferienregion Nationalpark Hohe
Tauern. An den wunderschönen Kraftplätzen fällt es leicht, auf
Distanz zum Alltag zu gehen. Während die einen die Schaukel
als ihr Lieblingsplatzerl entdecken, zieht es andere hinauf auf
den Wildkogel. // wildkogel-arena.at
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© DAVID INNERHOFER

WIEDERSEHEN
MIT MENSCH UND NATUR

»LUSTIG WAR
GESTERN –
HEUTE IST
SOMMER«

Mühlviertel
GRANIT & RUHE FÜR
ERWACHSENE

Im Pongau
SOMMERFRISCHE MIT
EINER PRISE LUXUS

© MÜHLVIERTLER GRANITLAND

© BERGDORF PRECHTLGUT

Der neue Granitpilger-Wanderweg nutzt die Natur
als Quelle der Besinnung. Unzählige Kraftplätze,
moosbewachsene Granitformationen im Wald,
malerische Flussläufe und atemberaubende
Aussichtspunkte ziehen magisch an. Ein Ort, um
neue Kraft zu tanken und das feine Bergergut
von Tom Hofer und Eva-Maria Pürmayer – das
Genießerhotel für Erwachsene, die Privatsphäre
und feine Kulinarik schätzen – zu besuchen.
granitpilgern.at // romantik.at

© MANUEL SEEGER

Wer für die Auszeit vom Alltag den Aktivurlaub
bevorzugt, der ist im Bergdorf Prechtlgut in Wagrain
in den Luxus-Chalets vor der idyllischen Bergwelt
der Salzburger Tauern gut aufgehoben. Wandern und
(E)-Biken, am Badeteich sonnen, danach das private
Alm Spa zum Abtauchen und Auftanken und auf der
Holzterrasse abhängen. Wer nicht selbst kochen
will, bestellt einfach im Restaurant Prechtlstadl die
Pongauer Spezialitäten. // prechtlgut.at
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© WERNER KRUG

heimatblick#2
Steiermark

KULINARIK MIT STIL & HERZ

© CHRISTOF WAGNER

Johann Schmucks Haubenküche ist ins idyllische Oisnitz übersiedelt.
Komplett neu umgebaut, wurde aus einem ehemaligen Wirtshaus in
der weststeirischen Gemeinde St. Josef das Fine-Dining-Restaurant
Broadmoar. Zu den Überraschungsmenüs für Gaumenfreuden in zehn
oder 15 Gängen serviert Restaurantleiter Joachim Retz Weine der
Extraklasse – inklusive Altweinraritäten zurück bis in die 50er-Jahre.
In seiner Mühle – einem Schmuckstück in Stainz – schwingen nun Max
Grandtner und Florian Veit den Kochlöffel. Beides eine Reise wert.
beimbroadmoar.at // muehle-stainz.at

Traunsee

SOMMERFRISCHE & LIFESTYLE
Traunkirchens historisches Hotel Post wurde vom lässig neuen,
jungen Lifestyle wachgeküsst. Mit der Hoftaverne des heuer 1.000
Jahre alten Klosters Traunkirchen haben Monika und Wolfgang
Gröller bereits die historische Poststube aus dem Jahre 1327
in eines der besten Wirtshäuser der Region verwandelt. Nun
wurden die Zimmer luftig hell, die Bäder in die Schlafbereiche
integriert, wo Boxspringbetten für Schlafkomfort stehen und
frische, freche Akzente im Materialmix gesetzt wurden. Zur
Freude der Töchter Josefine und Marie.
// hotel-post-traunkirchen.at
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»MANCHMAL
MUSS MAN
EINFACH WEG.
EGAL WOHIN.
HAUPTSACHE IN
ÖSTERREICH«

© FERDINAND NEUMÜLLER

© CHRISTOPH PANZER

»NICHT ALLE, DIE
WANDERN, SIND
VERLOREN«

Wien

EINE NEUE ERDUNG

© FERDINAND NEUMÜLLER

Wenn höhere Gewalt das florierende Lokal auf
unbestimmte Zeit schließt, wird einem bewusst,
wie vergänglich alles ist. Thomas Hahn war viel in
der Natur und beschäftigte sich vor allem mit der
Zeit danach. Auf Social Media wurden die Rezepte
der Labstellen-Küche geteilt, Geschenkboxen zum
Take-away angeboten sowie neue Gerichte für die
verwöhnten Stammgäste entworfen. Nachhaltigkeit
ist im Restaurant seit Anbeginn der erklärte
Fokus. Mit regionalen Produkten und saisonaler
Ware wurde gekocht, und so geht es auch weiter.
Neue einfache Klassiker, wie Knödel mit Ei oder
ein saftiges Brathendl, auch als Ausdruck der
Erdung im gastronomischen Konzept, ergänzen die
Karte. Im Eingang bleibt der kleine Abholmarkt für
selbstgemachte Speisen und Produkte regionaler
Produzenten. Und das Flying Frühstück gibt’s nun
auch am Sonntag. // labstelle.at

Kärnten

© GERT STEINTHALER

© RUPERT MÜHLBACHER

NEUE KULINARISCHE
HANDSCHRIFT

Neben einer frischen, gemüsereichen und
authentisch österreichischen Mittagsküche sind
es die raffinierten Degustationsmenüs am Abend,
die Toni Komrowski und Carina Friessenegger als
neue Gastgeber im Restaurant „Das Kulinarium“
im Weingut Georgium auszeichnet. Die sechs
wunderbaren Zimmer mit viel Liebe zum Detail
führen weiterhin das Winzerpaar Uta Slamanig und
Marcus Gruze. Wochenends und an Feiertagen mit
feinsten Spezialitäten aus Kärnten zum Frühstück
– Seeblick inbegriffen.
daskulinarium.at // georgium.at

Millstätter See
HEUTE SEE, MORGEN ALM

Verena und Hubert Koller haben in sonniger Lage direkt am See ihr großzügiges Genussrefugium. Perfekt für die
„So-soll-es-bleiben“-Momente des alpinen Strandurlaubs dieses Sommers. Im Motorboot und am Wasserski die
Schleifen ziehen oder das „Dinner for2“ auf der schwimmenden Palmeninsel beziehen. Und wenn es einen doch mehr in
die Berge zieht: Kollers Alm-Chalet mit Blockhaus-Sauna, Natur-Spa und Sternenbalkon liegt auf 1.750 Meter Höhe an
einem plätschernden Bächlein auf dem Tschiernock hoch über dem Millstätter See. // kollers.at
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© THE FLOW MARKETING KG

heimatblick#3
Südsteiermark

WEINGARTEN UND BLUMENWIESE

© DIE ABBILDEREI

Familie Tement führt nicht nur eines der Top-Weingüter Österreichs, sondern punktet mit ihrer
„Winzarei“ – insgesamt 25 zauberhaften Chalets – als absolutem Geheimtipp. Alte Gutshäuser
wurden Schritt für Schritt aufwendig renoviert und in stilvolle Chalets, Suiten und Lagenhäuschen
verwandelt. Die „Adults only“-Anlage Ciringa Stampfer besticht mit 360-Grad-Ausblick und InfinityPool inmitten der Weingärten. Ruhe, Natur und ein sonniger Panoramaausblick, meinen nicht nur
Stefan, Monika und Armin Tement. // winzarei.at

Niederösterreich
ALTER HEURIGER, GANZ NEU

In der Arbesthaler Kellergasse haben Journalist Alex Stranig
und Werber Florian Mainx einem alten Heurigen neues Leben
eingehaucht. Aus dem Heurigenlokal „Franz“ wurde „Franz von
Grün“. Ein zeitgemäßer Ort für Genießer und Individualisten.
Neben privaten Feiern und Hochzeiten veranstalten die beiden
Neo-Gastronomen vor allem Kulinarik-Events mit regionalen
Produzenten und Dinner-Abende mit bekannten Gastköchen. Zum
t
Auftakt kocht Miki Apostolo im Pop-up-Bistro. Schließlich verbinde
gruen.at
franzvon
auf:
Termine
Alle
ja Essen und Trinken.
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»GEHE MAL
DORTHIN, WO
DU NOCH NIE
WARST«

Salzburg

WOHN-KOOPERATION

© OLIVER TOPF

© LUKAS KIRCHGASSER

© FOTO NEUHUBER

© FOTOSTUDIO ANDORFER

© BERND SUPPAN

Josef und Maria Steffner, mit dem Mesnerhaus seit
vielen Jahren ein kulinarisches Aushängeschild
unserer Heimat, erweitern ihr Vier-HaubenRestaurant bis voraussichtlich Oktober 2020 um
sechs gemütliche Edelzimmer und eine Suite. Bis
diese fertig sind, gibt’s eine Wohn-Kooperation mit
den luxuriösen, nahegelegenen St. Martin Chalets
und ein feines Gourmet-&-Chalet-Package.
mesnerhaus.at // stmartinchalets.at

Salzburg

NEUER WIND IN DER ALLEE
Kreative Heimatküche im neuen Restaurant Reinhartshuber im Gwandhaus
Salzburg: In stilvollem Ambiente mit einer der schönsten Terrassen
der Mozartstadt setzen Christoph und Stefanie Reinhartshuber nun auf
abwechslungsreiche Kulinarik, von kreativ verfeinerten, österreichischen
Küchenklassikern bis zum Gourmetmenü. Zwischendurch gibt’s kleine
Gerichte und hausgemachte Torten, wochentags auch einen Mittagslunch an
der Hellbrunner Allee in Salzburg. // restaurant-reinhartshuber.at

Tirol

FAMILÄRES KLEINOD

Aushängeschild in Minglers Sportalm in Kirchberg
ist die ausgezeichnet bewertete Küche mit Bernhard
Hochkogler als Drei-Hauben-Chef am Herd.
Ein Anspruch, der sowohl für das kleine À-lacarte-Restaurant wie auch für die fünfgängigen
Halbpensionsmenüs gilt. Die familiäre Atmosphäre
in behaglicher Wohnkultur mit dem feinen
Wellnessbereich sowie „schwebendem“ Panoramapool
mit Blick auf die Kitzbüheler Bergwelt tut ihr Übriges,
um den Aufenthalt genießen zu können. Neu in der
Kooperation der Genießerhotels & -restaurants.
// hotel-sportalm.at
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im fokus
IM FOKUS

ESSEN, DAS
VERBINDET
Die Gastronomie erfüllt in unserer Gesellschaft viele
Funktionen. Neben der Verabreichung von Speisen und
Getränken ist sie vor allem ein Ort der Begegnung. Sie
kann dazu beitragen, den sozialen Zusammenhang zu
stärken und benachteiligte soziale Gruppen zu fördern.
Im Rahmen des internationalen Netzwerkes „Social
Gastronomy“ haben sich kulinarische Initiativen aus der
ganzen Welt zusammen gefunden, um gemeinsam noch
mehr zu erreichen.
© SYLVAIN MUELLER

Text: Wolfgang Schedelberger

Das Team Cuisine Sans
Frontières kocht auch
in der Heimat, wie etwa
für Flüchtlinge in Zürich

12

Über den Tellerrand blicken

K

ochen ist Politik! So lautet der Titel jenes Buches, das der Schweizer David
Höner im vergangenen Jahr heraus gebracht hat. Er weiß, wovon er spricht.
Der 65jährige Autor ist gelernter Koch
und hat sich viele Jahre lang als engagierter Foodjournalist einen Namen gemacht. Auf seinen Reisen hat er
nicht nur neue Geschmäcker und fremde Kulturen kennen gelernt. Ihm ist auch zunehmend bewusst geworden,
wie wichtig die Gastronomie für
das friedliche Zusammenleben
der Menschen ist. Bei einer Kolumbien-Reise, die ihn in den
1990er Jahren ins vom Drogenkrieg erschütterte Land geführt
hatte, wurde ihm bewusst, dass
Kriege nicht nur unschuldige
Menschen töten, sondern auch
wichtige Institutionen der Zivilgesellschaft zerstören – darunter auch die Gasthäuser.
„Irgendwo finden Menschen
auch im Krieg etwas zu essen, aber wenn es keine Gastronomie mehr gibt, gibt es auch keine Treffpunkte, wo
sich Leute austauschen können. Soziale Konflikte werden
dadurch weiter vertieft“, erinnert sich Höner an jene Reise, die sein Leben veränderte. Blauäugig, wie er damals
war, hat er mit Mitstreitern versucht, im krisengeschüttelten Putumayo ein Lokal zu eröffnen. Nach immer konkreter werdenden Morddrohungen musste er das Land
verlassen. Zurück in der Schweiz hat er die Organisation „Cuisine sans Frontières“ gegründet und dann einen
neuerlichen Anlauf genommen. Diesmal aber besser organisiert und besser vernetzt. Außerdem hatte er gelernt,
dass Projekte in Gegenden, wo bewaffnete Konflikte noch
„heiß“ sind, wenig Ziel führend sind. Wenn es jedoch darum geht, nach Abflauen der Auseinandersetzungen etwas
zum Wiederaufbau der Gesellschaft zu tun, sind Lokale
von entscheidender Bedeutung. „Cuisine sans Frontières“ ist heute auch mit Projekten in Ecuador, Brasilien,
Georgien, Kongo und im Libanon engagiert. Aber auch in
seiner Heimatstadt Zürich ist Höner seit zwei Jahren mit
der Initiative Fogo aktiv, bei der es darum geht, über das
gemeinsame Kochen und anschließende Essen einen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen zu leisten.

Das Thema „Umgang mit Flüchtlingen“ war auch der Impuls
hinter der 2014 in Berlin gegründeten Initiative „Über den Tellerrand“. Freundschaften entstehen am Herd. Kennen lernen
passiert beim gemeinsamen Essen. Anlass für die Gründung des
Vereins „Über den Tellerrand“ waren die Flüchtlingsproteste am
Berliner Oranienplatz, die sich gegen Missstände bei der Unterbringung richteten. Vier Studenten der freien Universität Berlin
stellten sich die Frage, wer diese Leute eigentlich sind und was
sie tatsächlich wollen. Also begannen sie vor Ort zu kochen und
kostenloses Essen anzubieten. Aus dieser anfänglich einseitigen Beziehung („Wir kochen für Euch“) wurde ein Miteinander.
Schließlich entstand ein viel beachtetes Kochbuch mit Rezepten
aus den verschiedenen Herkunftsländern der Flüchtlinge. 2014
wurde dann der Verein gegründet, der sich aktiv für die Integration von Flüchtlingen einsetzt – durch Sprachkurse wie durch

»Wir brauchen
längere Tische und
nicht höhere Zäune«
– AUS DEM MANIFEST VON
„ÜBER DEN TELLERRAND“ –

Kochkurse. Es geht aber auch darum, soziale Netzwerke zu schaffen, die Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch ermöglichen.
Beim gemeinsamen Kochen und Essen geht es darum, Orte der
Auseinandesetzung zu schaffen, die einen Einstieg in die Gesellschaft erleichtern sollen. Es geht nicht um eine explizite Gastronomie-Ausbildung, wenngleich diese Branche für jene Personen,
die in Deutschland bleiben, der wichtigste Arbeitgeber ist. Das ist
für die Organisatoren ein willkommener Nebeneffekt aber nicht
der eigentlich Sinn der Initiative. Im Rahmen des Programms
„Kitchen on the Run“ touren die Leute von „Über den Tellerrand“
mit einem mobilen Container seit 2016 durch Deutschland und
die Nachbarländer, um interkulturelle Begegnungen auf Augenhöhe zu ermöglichen, was in der regulären Gastronomie oft alleine schon aus finanziellen Gründen nicht möglich ist.

Von Mailand über Rio in die Welt
Von David Hertz uns seiner Initiative Gastromotiva war hier
schon einmal die Rede („Wir retten die Welt“, Lust & Leben 75,
Frühling 2019). Damals berichteten wir unter anderem über das
gemeinsam mit Massimo Bottura geschaffene Refettorio Gastromotiva in Rio de Janeiro, das anlässlich der Olympischen Spiele
2016 ins Leben gerufen wurde. Massimo Bottura wurde für die
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Massimo Bottura und David Hertz ticken ähnlich.

David Höner war Koch und Journalist. Jetzt ist der Gründer von
Cuisine Sans Frontières auch unter die Buchautoren gegangen.

»Ich sehe mich
nicht als Aktivisten,
sondern als
werteorientierten
Unternehmer«

Expo 2015 in Mailand gefragt, ob er
dort nicht ein „Pop-Up“ seines 3-Sterne
Restaurants Osteria Francescana machen wolle. Doch das hätte sowohl der
Philosophie Botturas widersprochen
und wäre auch dem Motto der Expo
(„Nachhaltigkeit“) diametral gegenüber
gestanden. Also hat er in einem aufgelassenen Kloster das Refettorio Ambrosiana gegründet, wo allabendlichen aus
den übrig gebliebenen Lebensmitteln der Expo, die
sonst auf dem Müll gelandet wären, Essen für sozial
benachteiligte Menschen gekocht wurde. Ein würdevoller Rahmen, der auch die Einbeziehung von Kunst
und Kultur beinhaltete, war für Bottura dabei unverzichtbar. Nach dem Gemeinschaftsprojekt in Rio de
Janeiro entstanden unter der Patenschaft von Bottura
in den letzten Jahren rund um den Globus weitere Refettorios. In Italien kamen die Städte Bologna, Modena
und Neapel als Standorte dazu. International folgten
Paris und London, New York und San Francisco sowie
Montreál und Yucatan.

Feiern und lernen in den Favelas
Dass es trotz massiver finanzieller Problemen gelungen
ist, das Refettorio Gastromotiva in Rio de Janeiro bis
zum heutigen Tag fortzuführen, macht David Hertz
stolz. Wir haben ihn im heurigen Februar ebendort
besucht, um über sein Lebensprojekt Gastromotiva
zu sprechen. Seinen Anfang nahm es vor 15 Jahren in
Sao Paulo, als der aus gutem Haus stammende David
Hertz für das Catering Business des berühmten Fasano Restaurants tätig war. Eine Kollegin hatte ihn nach
der Arbeit zum ersten Mal zu sich nach Hause in eine
Favela mitgenommen. Hertz war zugleich begeistert
und entsetzt. Es war aber nicht nur das soziale Elend
(das es zweifellos auch gibt), das ihn zum Nachdenken brachte, sondern die schlichte Tatsache, dass eine
Mitarbeiterin ihre Hochzeit ohne die anderswo selbstverständliche Feier machen musste, weil sich kein professioneller Caterer in das Viertel traute. Nachdem er
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gemeinsam mit Freunden die Hochzeit in
Eigenregie organisiert hatte, entstand die
– D AV I D H E R T Z –
Idee, etwas zu schaffen, dass die Situation
in den Favelas nachhaltig verbessern würde.
Rasch wurde ihm klar, dass es auf Dauer nicht darum gehen könne,
in der Freizeit bei der Organisation von Feiern zu helfen. Doch wie
könnte man jungen, perspektivenlosen Menschen eine Ausbildung
für besser bezahlte Tätigkeiten in der Gastronomie ermöglichen?
Anfangs unterrichte Hertz alleine – oft sogar bei sich zu Hause. Doch
die Nachfrage übertraf sein eingeschränktes Angebot bei weitem.
Hertz gelang es nach und nach, mehrere Schulen davon zu überzeugen, ihm am späten Nachmittag und frühen Abend Klassenräume zu
Verfügung zu stellen. Seine guten Kontakte in der Branche nutzte
er dazu, den Absolventen Jobs in der Gastronomie zu vermitteln.
Neben Wissensvermittlung in den Bereichen Küche und Service entwickelte Hertz auch Hilfestellungen für die Gründung von kleinen
und kleinsten Unternehmen, mitunter auch im informellen Sektor.
„Wenn eine alleinerziehende Mutter Kuchen für die Nachbarschaft
backen will, braucht es keine Theorie der Wirtschaftswissenschaften. Aber eine grundlegende Vorstellung von Kosten und Ertrag
sollte man haben und dies wird in den öffentlichen Grundschulen
nicht vermittelt. 2016 haben wir auch in Rio de Janeiro mit solchen
Kursen begonnen, danach haben wir nach Bahia expandiert. Eigentlich sollte es in jeder größeren Stadt unseres Landes, einen Ableger
geben. Aber wir sind eine sehr kleine Organisation und wollen auch
kein administratives Monster werden. Das Um und Auf sind immer
die engagierten Leute vor Ort“, meint Hertz.

Vernetzen schafft Mehrwert
Bevor Hertz im Jahr 2001 in Sao Paulo seine Ausbildung zum Koch
absolvierte, war er bereits mehre Jahre lang ohne konkretes Ziel
durch die Welt gereist. „Nach einem Jahr in einem Kibutz in Israel
wollte ich noch nicht in meine Heimatstadt Curitiba zurück. Gleichzeitig, wusste ich nicht, was ich beruflich tun sollte. Durch das Jobben in Restaurants hat sich mein Interesse an der Gastronomie ent-

Professionelle Spültechnik

wickelt. Die Ausbildung zum Koch hat mein Verständnis für
die Materie vertieft, aber eigentlich hat mich die Zusammenarbeit mit Menschen immer mehr interessiert, als die
Arbeit alleine am Herd“, erklärt Hertz.
Über die gemeinsame Freundin Alé Forbes kam Massimo
Bottura nach Rio de Janeiro, der wiederum befreundete
Spitzenköche aus aller Welt zur Eröffnung des gemeinsamen Refettorios mitbrachte. Hertz tat das, was er am besten kann: Netzwerken! Doch so sehr er gutes Essen schätzt
– lieber agiert er in gesellschaftlichen Problemzonen als in
Luxusrestaurants. Auf seinen Reisen erfuhr er von ähnlich
gelagerten Initiativen auf der ganzen Welt. 2018 wurde er
zum World Economic Forum nach Davos geladen und lernte von globalen Initiativen, die sich mit Ernährungsproblemen auf der ganzen Welt beschäftigen und über teilweise
enorme Budget-Mittel verfügen. Das Problem das Hertz
dabei sieht: viele dieser Programme werden von großen Organisationen nach einer „top-down“ Methode und nicht mit
einem „bottom-up“ Ansatz umgesetzt.
Außerdem geht es Hertz nicht bloß um den Aspekt der Ernährung. „Wenn man nur in Kalorien denkt, bekommt man
eindimensionale Antworten. Gastronomie ist viel mehr, als
die Energiezufuhr für den menschlichen Körper sicher zu
stellen. Es geht um Würde und Kultur. Es geht um Respekt
und Freude. Vor allem geht es um soziale Interaktionen,
die als Basis für das Funktionieren einer Gesellschaft unverzichtbar sind“, erklärt Hertz. Also gründete er das Netzwerk „Social Gastronomy“, das er ganz bewusst als Bewegung und nicht als Organisation begreift. Die Vorstellung,
in einem klimatisierten Glaspalast in Genf oder New York
zu sitzen, ist ihm ein Gräuel. Dennoch müsse man sich mit
der „Geldwelt“ auseinander setzen, wenn man globale Entwicklungsprozesse nachhaltig beeinflussen will. Deshalb
hat er auch kein Problem, den Aufbau des Netzwerks mit
1,5 Millionen Dollar von der Cargill-Foundation (ein sozialer Ableger des Futter- und Nahrungsmittelkonzerns Cargill) sponsern zu lassen. Auch bei der Arbeit von Gastromotiva heißt er Sponsoren wie Coca-Cola oder Moet-Hennessy
prinzipiell willkommen. „Geld stinkt nicht und wenn internationale Konzerne Sinn darin zu sehen, unsere Arbeit zu
unterstützen, kann uns das nur Recht sein. Für mich sind
beim Sponsoring immer zwei Dinge wichtig: eine absolute
Trennung zwischen unserer Mission und eventuellen Interessen von Geldgebern und zweitens absolute Transparenz,
wer wofür wie viel bekommt“, beschreibt Hertz sein Pendeln zwischen den beiden Welten Favelas und Konzernen.
„Ich habe es nie für sonderlich schlau gehalten, Strukturen
zu bekämpfen. Stattdessen engagiere ich mich dafür, positive Gegenentwürfe Realität werden zu lassen. Das ist energetisch einfach besser, macht mehr Spaß und führt meiner
Überzeugung nach auch zu dauerhafteren Veränderungen“,
meint Hertz. Das gilt nicht nur für Brasilien, das gilt für die
ganze Welt.

Qualität schafft
Freundschaft
Hans Reisetbauer
Reisetbauer Qualitätsbrand
Axberg Oberösterreich

Die neue M-iClean U
Schnellere Spülabläufe, dampfreduziertes Arbeiten, schnelleres
Trocknen, kein Nachpolieren von Gläsern, niedrigere Betriebsund Wartungskosten und mehr Hygiene. www.meiko.at
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gastronomie
Upgrade-Probierpaket kostenlos

Große Freude
Der Wulka Prosciutto verkörpert seine
Vision vom perfekten, luftgetrockneten
Schinken. Seine Weine bestechen durch
Kompromisslosigkeit in Bezug auf Qualität und sind klar geprägt von Traubensorte, Jahrgang und Terroir. Grand Gold
in Frankfurt brachte nun eine weitere
Bestätigung für Hansi Bauer in Pöttelsdorf. hans-bauer.at

Die Großen haben es vorgemacht: Aumaerk-Produkte
in den Küchen von Christoph Brand (Bild),
Toni Mörwald, Tim Mälzer und Co.

Trotz aller Unsicherheiten werden
viele Gastronomen die oft zitierte
Chance ergreifen, die eine solche Krise
immer mit sich bringt: Fokus auf
das Wesentliche, Neuausrichtung des
kulinarischen Angebots oder einfach
Optimierung der Abläufe. Dafür hat die
Wiener Fleischmanufaktur Aumaerk ein
kostenloses, individuelles Probierpaket ihres
veredelten und genussfertigen Gourmetfleisches
parat. Das Fleisch ist „gebrauchsfertig“ und muss
nur noch kurz in den Ofen geschoben werden.
Die einzelnen Fleischstücke können vielfältig
und zur Gänze verarbeitet werden, was auch der
Lebensmittelverschwendung vorbeugt. Falls nicht so
viele Gäste wie erwartet kommen, sind die einzelnen
Stücke bis zu 30 Tage lang ohne Qualitätsverlust
haltbar. So gibt’s ein wenig Planungssicherheit und
ein Fleisch auf Ihrer Speisekarte, das seinesgleichen
sucht. Bestellt werden kann unter office@aumaerk.
com. Die Zustellung erfolgt innerhalb von 24
Stunden. aumaerk.com

Reparatur-Seidl
Sechs Monate lang hat Ottakringer
den Verkauf des Gold Fassl Bock in den
Dienst der guten Sache „Bier trinken,
WUK retten!“ gestellt. Der Scheck mit
dem Erlös von 22.321 Euro wurde nun
von Matthias Ortner an Vincent
Abrederis übergeben. ottakringer.at

Nur zwei Monate, nachdem sich
Fußballtrainer Niko Kovac als neuer
Gesellschafter der Ozonos GmbH
vorgestellt hat, ist nun auch Roland
Trettl offiziell mit an Bord beim
Salzburger Start-up von Erfinder
Thomas Brunauer und GF Fredy
Scheucher. „Zuerst war es die Schönheit
des Produktes und dann die Erkenntnis,
dass ich mich wirklich von meiner
Dunstabzugshaube verabschieden kann“, so
Trettl. Der mobile Aircleaner beseitigt nicht nur
Gerüche und Aerosolfette in der Küche, sondern auch
Viren, Keime, Schimmelpilzsporen und Allergene.
(siehe Ausgabe #82, Seite 40). ozonos.at

© BAZZOKA

trettl bei ozonos

Infos mit Humor

schaerer barista

Um Gästen das Gefühl der Sicherheit
und Unbeschwertheit glaubhaft vermitteln zu können, hilft Eurogast Österreich mit der Best.Start-Onlineplattform, wo sich Gastronomen hilfreiche
Vorlagen wie Sicherheitsbestimmungen, Info-Guides
oder Aufsteller
kostenlos downloaden können.
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eurogast.at

Die Handwerkskunst und Ästhetik einer
Siebträgermaschine mit der einfachen
Bedienung und der Prozesssicherheit eines
Vollautomaten zu verbinden – diesen
Anspruch erfüllt die Schaerer Barista
seit ihrer Markteinführung. Nun wurde
sie optimiert. Während Mahlgrad- und
Brühzeit automatisch überwacht und bei
Bedarf auch automatisch nachgestellt
werden, bereitet der zweite optionale
Supersteam Milchschaumkreationen
schneller vollautomatisch in konstanter
Qualität zu. Neu auch die extern aufgesetzten
Bohnenbehälter von über einem Kilogramm
pro Behälter. schaerer.com

hilfe zur selbsthilfe

100 % REGIONAL
100 % ÖSTERREICH
In herausfordernden Zeiten besinnen wir uns auf unsere Wurzeln,
Herkunft und Grundwerte. Zusammenhalt und Sicherheit sind in diesen
Phasen gefragter denn je. Raiffeisen garantiert diese Werte, verlässlich,
regional, seit über 130 Jahren. Damit schafft die größte Bankengruppe
des Landes, die nach wie vor zu 100 % in österreichischem Besitz ist,
Sicherheit und Vertrauen bei 4 Millionen Kunden.

D

ie „Hilfe zur Selbsthilfe“ war das Prinzip, das
Friedrich Wilhelm Raiffeisen aufgrund der wirtschaftlichen Not der Bevölkerung im 19. Jahrhundert entwickelte. Damit wurde der Grundstein für
die erste genossenschaftliche Bank Österreichs gelegt.
Bis heute unterstützt Raiffeisen regionale Initiativen und
erfüllt damit das Raiffeisen Motto mit Leben: „Was einer
nicht schafft, das schaffen viele“. Die Raiffeisen-Kundennähe spiegelt sich auch im Verantwortungsgefühl für die
Region wider, in der wir leben und arbeiten. Raiffeisen
unterstützt zahlreiche Vereine, Kulturveranstaltungen
und auch Betriebe.

Mobile Payment – bezahlen
mit dem Smartphone
Mit unseren innovativen Mobile-Payment-Lösungen wird Ihr
Smartphone zur mobilen Geldbörse. Nie war das kontaktlose
Bezahlen Ihrer Einkäufe rascher und unkomplizierter. Die ELBA-pay
App ist Voraussetzung für die Nutzung der digitalen Debitkarte.
Auch Apple Pay können Sie über die ELBA-pay App für Ihr iPhone
aktivieren. Weitere praktische Funktionen sind „ZOIN“ von Handy
zu Handy sowie die Einbindung von Kundenkarten.
raiffeisen.at

Mein ELBA – einfach,
sicher und persönlich
Persönliche Beratung und individuelle Betreuung liegen uns am Herzen. Beim persönlichen
Vier-Augen-Gespräch mit Ihrem Raiffeisenberater oder online über die Mailbox in Mein
ELBA können Sie auch vertrauliche Angelegenheiten besprechen. Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte schnell und bequem: Denn mit dem
Raiffeisen Internetbanking Mein ELBA und
der Mein ELBA-App erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte mit nur wenigen Klicks. Mein ELBA
bietet Ihnen einen noch besseren Überblick
über Ihre Finanzen und ist Ihr direkter Draht
zu Ihrem Raiffeisenberater – so einfach, sicher
und persönlich wie nie zuvor. Es gibt Ihnen
einen aktuellen Überblick über das Konto,
Online Sparen, Wertpapiere und viele weitere Produkte. Überweisungen können Sie
rasch und sicher online erledigen. Profitieren
auch Sie von vielen praktischen Funktionen
wie Expressüberweisungen oder Scan&Pay.

Jetzt kontaktlos
bezahlen ohne
PIN bis 50 Euro
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stadtflüchtling

Seine Lust, Aromen
in unerwarteten
Kombinationen gekonnt
zusammenzuführen,
hat die Küche von
Roland Huber jahrelang
ausgezeichnet und wurde
zuletzt im Wiener
Luxusrestaurant Le Ciel
mit vier Hauben gewürdigt.
Als frischgebackener Jungunternehmer kann er sich in
einem lässigen Landgasthaus
jetzt noch ungezwungener
austoben.
Text: Wolfgang Schedelberger // Fotos: Rainer Fehringer
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D

er erste Blick auf die Speisekarte irritiert ein wenig: Sushi am Land? „Wieso denn nicht?“, entgegnet Roland Huber lachend und fügt gleich schelmisch hinzu: „Unbedingt
bestellen, weil heute ist der letzte Tag. Ab morgen gibt’s
dann Pizza – für Feinspitze auch mit Blutwurst.“ Bei einem jungen Wilden (als solcher wurde Roland Huber übrigens vor zwölf Jahren ausgezeichnet) würde man wohl von einer verwirrten Konzeptlosigkeit
sprechen, doch Huber ist trotz seines jugendlichem Charmes bereits
ein Meister seines Fachs und weiß genau, was er tut. „Wir wollen nicht
nur Wochenendausflügler aus Wien gewinnen, sondern auch Gäste aus
der Region ansprechen, die kulinarische Abwechslung wollen. In 50 Kilometer Umkreis gibt es weder eine gute Pizza noch gutes Sushi. Auch
unser Frühstücksangebot richtet sich praktisch ausschließlich an Einheimische und ist der absolute Renner“, so Huber. Die größte Herausforderung dabei ist es, die Gäste um 11.30 Uhr wieder aus dem Lokal
zu bekommen, weil dann schon die ersten Mittagsgäste vor der Tür
stehen. „Aber so ist mir das eh am liebsten. Wie bei der Ryanair sollen
die Sitze niemals kalt werden“, scherzt Huber, denn die Anspielung auf
eine Billigfluglinie ist natürlich mehr als kokett, wenngleich sein „Esslokal“ ganz bewusst nicht als Luxusrestaurant konzipiert ist.

Eine Karte, keine Menüs
Auch die so oft strapazierte Teilung in Wirtshaus für die Einheimischen und Restaurantbereich für die Gourmet-Ausflügler wird hier
ganz bewusst vermieden. Es gibt nur eine Karte und – auch das ist
überraschend – kein Menü. „Persönlich mag ich legere Konzepte wie
das Saturne und Septime in Paris oder das Tickets in Barcelona lieber
als die feinen Luxusrestaurants mit endlos langen Gourmet-Menüs.
Als Gast kann man bei uns bestellen, was man will und so viel man will.
Ich wollte die strenge Form von Fine-Dining-Restaurants, wie ich es die
letzten zwanzig Jahre erlebt habe, durchbrechen, ohne bei der Qualität des Essens Kompromisse zu machen“, erklärt Huber. Anders als im
Mittelalter, wo „Stadtluft macht frei“ ein geflügeltes Wort war, stellt
die neue Positionierung am Land für Roland und Barbara Huber die
Möglichkeit zur Überwindung von einschränkenden Konzepten dar.
Auch wenn die Preise in Anbetracht der Qualität günstig sind, ist das
Esslokal kein billiges Restaurant. Auf Preiskämpfe beim Mittagsmenü
wollen sich die Hubers gar nicht erst einlassen. „Es ist schon erstaunlich, dass die meisten Gäste kein Problem damit haben, ein Frühstück
um 20 Euro oder mehr zu bestellen, aber für ein Mittagsmenü erscheint
das vielen zu hoch. Ich will nicht damit beginnen müssen, Abläufe im
Lokal querzufinanzieren. Wer zu Mittag nur ein paar Tapas essen will,
ist uns auch willkommen, aber die Speisen kosten bei uns immer gleich
viel – egal ob am Donnerstag zu Mittag oder am Samstagabend“, so
Huber.

Zugvögel landen am Wagram
Roland Huber stammt ursprünglich aus Oberösterreich, seine Frau
Barbara kommt aus Salzburg. Kennengelernt haben sich die beiden vor
14 Jahren im Steirereck, wo Barbara schon im Service tätig war, als
Roland gerade aus dem Salzburger Pfefferschiff angeflogen kam. Es hat
– wie man so schön sagt – gefunkt, also haben sie die nächsten Stati-

»Wir wollen keine Krampfbude
sein. Bei uns darf man laut
lachen und essen, was man
will. Menüs machen wir ganz
bewusst nicht«
– ROLAND HUBER –

onen ihrer immer noch jungen Gastro-Karrieren gemeinsam absolviert. Huber hatte zuvor schon zwei
Jahre bei Heinz Winkler in Aschau gelernt gehabt.
Mit der Referenz-Liste „Winkler-Pfefferschiff-Steirereck“ war es nicht allzu schwer, zuerst bei Dieter
Müller und dann bei Nils Henkel anzudocken. „Das
war eine super Zeit, aber auf Dauer wollten wir nicht
in Deutschland leben. Wir sind dann noch einmal
zurück ins Pfefferschiff und 2010 für drei Jahre ins
Kloster Und nach Krems gegangen, wo ich erstmals
Küchenchef war“, erinnert sich Huber. „Niederösterreich hatten wir als Lebensmittelpunkt eigentlich
nie am Radar gehabt, doch als unser erstes Kind unterwegs war, haben wir uns dazu entschlossen, hier
sesshaft zu werden. Wir haben uns in Engabrunn am
Wagram ein kleines, altes Winzerhäuschen zugelegt
und wohnlich gemacht“, erinnert sich Barbara gerne
an diese Zeit. Nachdem Mörwalds Pachtvertrag mit
dem Kloster Und ausgelaufen war, ging Huber für ein
Jahr zu Heinz Hanner nach Mayerling und wechselte
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»Wir wollten Mitte März
aufsperren. Das war kein
gutes Timing. Wir haben
dann zwei Monate lang
Essen zum Abholen
gekocht, was total toll
gelaufen ist«
– ROLAND HUBER –

Roh marinierter Tuna auf Rettich – frisch aus der einsehbaren Küche

dann schließlich ins Le Ciel im Wiener Grand Hotel, dessen Leitung
Toni Mörwald übernommen hatte. Der Wohnsitz am Wagram blieb
jedoch weiter bestehen, denn schließlich war bereits die zweite Tochter unterwegs. Mit der Bahn war das tägliche Pendeln nach Wien kein
Problem, und weil es galt, jeden Abend den letzten Zug nach Hause
zu erwischen, führte Huber auch ein recht „braves“ Familienleben. In
den fünf Jahren, in denen er im Le Ciel als Küchenchef werkte, ging
es nicht nur kulinarisch stetig bergauf (zuletzt vier Hauben und ein
Michelin Stern), es gelang auch das operative Ergebnis von einem beständigen Minus dauerhaft ins Plus zu drehen.
„Auf so einem Niveau arbeiten zu können war großartig. Trotzdem
haben wir uns in den letzten Jahren überlegt, uns irgendwann selbstständig zu machen. Die Mädels sind jetzt sieben und neun Jahre alt,
und meine Frau wollte wieder ins Berufsleben einsteigen. Und auf
Dauer ist das tägliche Pendeln dann doch eine Belastung. Als wir gehört haben, dass im Nachbarort Hadersdorf ein Gasthaus zu pachten
ist, haben wir uns das natürlich gleich angeschaut“, berichtet Huber.
Statt einer Stunde mit der Bahn, fährt er heute fünf Minuten mit
dem Auto in die Arbeit.

Kunst und Kulinarik
Vor elf Jahren ist der ursprünglich aus Rumänien stammende Objektkünstler Daniel Spoerri in Hadersdorf am Kamp gelandet, wo er dank
einer Kooperation mit dem Land Niederösterreich in einem aufgelassenen Kloster am Hauptplatz ein eigenes Museum eröffnen konnte.
Das Thema „Essen bei Tisch“ spielt im Werk Spoerris eine zentrale
Rolle, also wurde gleich gegenüber des Museums auch ein Restaurant
mit dem Namen „Eat Art Esslokal“ aufgesperrt. Doch im Gegensatz
zu einem Museum muss ein Lokal täglich aufs Neue bespielt werden,
was auf Dauer nicht wirklich gelang. Sich einzig und allein auf die
Frequenz durch die Museumsbesucher zu verlassen, funktionierte
einfach nicht. Auch für Roland und Barbara Huber war klar, dass dies
bestenfalls ein nettes Zusatzgeschäft sein kann, das Gros der Gäste
müsse jedoch wegen des eigenen kulinarischen Angebots kommen.
Das trauten sich die beiden „Neo-Niederösterreicher“ jedoch zu. Der
Name Esslokal, der prominent auf die Fassade gemalt ist, blieb bestehen. „Uns ist nichts Besseres eingefallen, und die meisten Gäste
sagen ohnehin, dass sie zu den Hubers fahren“, meint das engagierte
Wirte-Paar unisono.
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Auch wenn das Lokal grundsätzlich unverändert
blieb, waren einige Investitionen unumgänglich. Das
galt vor allem für die Küche, die von Lohberger neu
installiert wurde. Ein Tischler fabrizierte die gemütlichen Bänke im Speiseraum, und aus der „Gstätten“
hinter dem Haus wurde ein lauschiger Gastgarten.
Dazu kamen dann noch ein paar „Kleinigkeiten“ wie
Porzellan und Silberbesteck – das musste trotz aller
Lässigkeit schon sein. Und schließlich galt es noch
den Weinkeller entsprechend zu bestücken, denn in
einer Weingegend sind gute Tropfen stets gefragt –
und zwar nicht nur aus der Region. „Auswärtige Gäste wollen bei uns hauptsächlich Regionales trinken,
aber es kommen auch viele Winzer zu uns, die zumeist Lust haben, etwas anderes zu trinken“, erklärt
Huber. Ein paar deutsche Rieslinge und Weißes wie
Rotes aus dem Burgund gibt es daher auch.

Probelauf mit Take-away
Eigentlich wollten die Hubers Mitte März aufsperren,
aber dieser Plan wurde bekanntlich von den Quarantäne-Maßnahmen vermasselt. „Wir hatten noch
niemanden fix angestellt, aber ansonsten waren wir
praktisch startklar. Also haben wir aus der Not eine
Tugend gemacht und jeden Tag andere Speisen zur
Abholung gekocht. Die Nachfrage hat uns total überrascht. An guten Tagen haben wir bis zu 350 Essen
gekocht“, erinnert sich Huber an die unerwartete Eröffnungssituation. Zuerst hatten sie sogar Zustellung
angeboten, aber das haben sie nach zwei Tagen wieder sein lassen, denn dafür war die Nachfrage einfach
zu groß. Seit Mitte Mai ist das Esslokal jetzt regulär
offen und seither durchgehend ausgebucht – zumindest zu Mittag und am Abend. „Es ist mir schon peinlich, ans Telefon zu gehen, weil es mir jedes Mal das
Herz bricht, potenzielle Gäste auf später vertrösten
zu müssen, aber natürlich ist das ein Luxusproblem.
Wir haben ja selbst keine Ahnung gehabt, wie sich die
Nachfrage nach dem Ende des Lockdowns entwickeln
würde“, meint Huber.

Grenzenlose Kreativität
Während Barbara mit drei jungen Damen den Service schupft, ist Roland mit
drei männlichen Mitarbeitern in der offen einsehbaren Küche am Werken. So viel
Manpower am Herd ist schon notwendig, denn ohne allzu viel Firlefanz zu kochen bedeutet für Huber schließlich nicht, banal zu kochen. Die Entenleber mit
Aal und Zwiebel hätte die Gäste auch im noblen Le Ciel begeistert – genauso wie
das Thunfischtatar auf Rettich. Weiters standen bei unserem Besuch Kabeljau, Venusmuscheln, asiatische Bao Buns, gegrillte Pimentos und eine Curry-Zitronengras-Suppe auf der Karte. „Manche Gäste fragen mich, wieso ich nicht eine traditionelle Landhausküche mache, aber zum einen will ich meiner Linie treu
bleiben und zum anderen macht es wenig Sinn, das Gleiche anzubieten wie
die meisten Gasthäuser in der Umgebung“, sagt Huber. Regionalität ist für
die Hubers schon wichtig – dort, wo es Sinn macht. Das Gemüse beziehen
sie aus der Umgebung und auch Hubers langjähriger Fleischlieferant Höllerschmid ist hier zu Hause. Aber zur Gänze auf Meeresfrüchte und -fische zu
verzichten, nur weil er jetzt nicht mehr in Wien, sondern 70 Kilometer weiter
westlich kocht, kommt für Huber nicht infrage. Auch will er sich noch nicht
auf eine endgültige Beschreibung des Speise-Konzepts festnageln lassen.
„Ganz ehrlich: Wir haben uns das noch nicht wirklich überlegt. Der Vorteil
am eigenen Betrieb liegt auch darin, dass ich selbst entscheiden kann, was wir
machen. Mir muss es Spaß machen, und den Gästen muss es schmecken!“

WER&WO
Esslokal:
Hauptplatz 16, 3493 Hadersdorf
Reservierungen
MI-SO // 09.00 - 12:00 & 15:00-18:00 Uhr
T: +43 2735 21772
M: reservierung@esslokal.com
esslokal.com

ROC your
Water!
Mit der neuen
BWT Umkehrosmose
im Finish gewinnen.

BW T wa te r + m o re G m b H
5 3 1 0 M o n d s e e , Au s t r i a
Fr a g e n S i e n o c h h e u te I h r e n
G a s t ro n o m i e Fa c h p a r t n e r
o d e r ko n t a k t i e re n S i e u n s u n te r
+ 4 3 (0 ) 6 2 32 5 0 1 1 1 2 0 6 /
Ku n d e n s e r v i ce .w m @ bw t - g r o u p.c o m

MIT GLÄNZENDEN GLÄSERN IM FINISH GEWINNEN.
Glänzende Gläser gehören zu einem perfekten Ambiente
i n d e r G a s t r o n o m i e . Re i n s t e s Wa s s e r ve r h i n d e r t d a s Au f t r o c k n e n u n d S c h l i e r e n b i l d u n g a n G l ä s e r n u n d G e s c h i r r.
D i e BW T U m ke h r o s m o s e RO C 1 4 i s t e i n e s d e r b e s t e n u n d
i n n ova t i vs t e n G e r ä t e z u r Wa s s e r o p t i m i e r u n g . D i e s e s o r g t
nicht nur für glänzende Spülergebnisse sondern auch für
g l ä n z e n d e Au g e n i h r e r G ä s t e .
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reise in die region

AB IN DEN
:
SUDEN

Es muss schon einen Grund haben, warum die
kulinarische Dichte ausgerechnet in der Südsteiermark
so hoch ist und die Nächtigungszahlen von Jahr zu Jahr
beharrlich steigen. Wir begeben uns auf die Spur eines
touristischen Erfolgsprojekts.
Text: Michael Pech

47°: WIE WIR LERNTEN, DIE GEGENSÄTZE ZU LIEBEN: DAS IST DAS WESEN DER RARE STYRIAN CUISINE // rarestyriancuisine.at
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OTTO MICHAEL

V

Teamwork:
Gerhard Fuchs
und Christian Zach
betreiben zusammen
die Weinbank in
Ehrenhausen

»Die Südsteiermark
hat die besten
Produkte, und es
kommen auch
die richtigen
Leute her«

© INGE PRADER

or dem Mittagsservice und vor dem
Abendgeschäft sieht man die Sommeliers gerne zusammenhocken. Einmal
treffen sie sich auf der Terrasse der Vinea
auf einen Espresso. Das andere Mal sitzen sie bei einem Schluck Gelben Muskateller von Sepp
Muster in der Weinbank zusammen. In einer Region, in
der die haubengekrönten Läden sich fast nahtlos aneinanderreihen, hält man wenig von Konkurrenzdenken.
Auch an diesem Nachmittag ist es wieder so: Da treffen
sich Holger Massner (Liepert’s Kulinarium), Christian
Zach (Weinbank) und Christopher Pohn (Vinea) auf eine
spontane Verkostungsrunde bei ihrem Kollegen René
Kollegger, dem Sommelier im Weingut von Wolfgang
Maitz. „Uns vereint die gemeinsame Aufgabe, den Winzern unserer Region eine Bühne zu geben“, sagt Zach,
der als Ältester der Runde besonders darauf bedacht ist,
„historische“ Erfahrungen zu teilen.

Es ist genau dieser Zusammenhalt, der eines von vielen
Erfolgsgeheimnissen der Südsteiermark markiert. Wie
– JOACHIM GRADWOHL –
kaum anderswo trifft hier eine außerordentliche Qualität an Gastronomie, Landwirtschaft und Weinbauern auf
ein Publikum, das genau diese Anstrengungen auch zu schätzen weiß.
Daraus entwickelt sich eine Kraft, die wie ein Magnet immer neue Mitspieler in diesem kulinarischen Reigen anzieht. Allein in diesem Jahr
erfreut sich die Südsteiermark über eine Vielzahl an höchstprominenten Neuzugängen: Harald Irka hat von Tom Riederer den Pfarrhof in
St. Andrä im Sausal übernommen, Alexander Posch betreibt mit der
Vinea in Ehrenhausen nun sein eigenes Lokal, Markus Rath ist zurück
in seiner Heimat und im Schlosskeller am Seggauberg kreativ, und
endlich hat auch der Niederösterreicher Joachim Gradwohl wieder
eine fixe Bleibe – gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lilli Kollar
führt er jetzt das „Kleine Wirtshaus“ in Sulztal an der Weinstraße.

Wiener Publikum
Der ehemalige „Koch des Jahres“ von Gault&Millau (2007) hat sein
neues Domizil ganz bewusst gewählt. Er weiß um die Anziehungskraft der Südsteiermark und vergleicht es mit jener Wirkungsstätte,
in der einst sein Stern aufging: „Wir sind hier am besten Platz, genau
wie damals im Meinl am Graben. Die Südsteiermark hat die besten
Produkte, und es kommen auch genau die richtigen Leute her“, sagt
Gradwohl. Gourmetküche auf höchstem Niveau war hier immer schon
eine Selbstverständlichkeit und konnte aus diesem Grund auch wirtschaftlich überleben. Die Weinbauern kannten diese Art von Kulinarik von ihren Reisen nach Frankreich. Zudem ebnet die Weinstraße
den Weg für das genussaffine und finanzstarke Wiener Publikum. Das
schlägt sich auch in touristischen Zahlen nieder: Mit mehr als 542.000
Nächtigungen, die sich auf 459 kleine Betriebe aufteilen, bejubelten die Südsteirer 2019 einen
neuen Rekord, eine Steigerung um 43 Prozent in den vergangenen zehn Jahren. Und auch in
den ersten Wochen nach dem Corona-Lockdown reißt der Andrang nicht ab. Die Südsteiermark ist so gut besucht wie sonst zum Saisonhöhepunkt im Herbst, wenn sich die Auto- und
Oldtimer-Karawanen durch die lieblichen Orte entlang der Weinstraße schieben. „Derzeit ist
nur der fehlende Geschäftstourismus spürbar. Die allgemeine Nachfrage zur Südsteiermark

Im Kleinen Wirtshaus von
Joachim Gradwohl und Lilli
Kollar in Sulztal an der
Weinstraße
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© KANIZAJ MARIJA-M.

Das neue Buch von Tina Veit-Fuchs
erschien 2019 im Styria Verlag
€ 25,00, Hardcover
21 x 21 cm, 192 Seiten
ISBN 978-3-222-13625-2

»Auf der Südsteirischen
Weinstraße reiht sich wie
bei einer Perlenkette ein
Gustostückchen ans andere«

ist sogar noch stärker als vor Corona, wir haben unglaublich viele
Anfragen und Buchungen“, sagt Martina Haselwander vom Steiermark Tourismus. 72 Prozent sind Inlandstouristen, vorrangig aus
der Steiermark, Wien, Oberösterreich und Niederösterreich, etwa 19
Prozent der Gäste kommen aus Deutschland.

Reizvolle Gegensätze
Sie finden hier eine Region, die sich zwar einheitlich vermarktet, aber
doch sehr heterogen ist. „Die Frage ist immer, welchen Teil der Südsteiermark man betrachtet“, sagt Tina Veit-Fuchs. Obwohl die Weinberge des Südens seit acht Jahren ihren Lebensmittelpunkt darstellen, hat sich die Autorin noch einmal über mehrere Monate hinweg in
die Region vertieft und im vergangenen Jahr das Buch „Genießen in
der Südsteiermark – Entdeckungen entlang der Weinstraße“ herausgebracht. „Auf der Südsteirischen Weinstraße reiht sich wie bei einer
Perlenkette ein Gustostückchen ans andere. Der Tourismus boomt.
Das Sausal dagegen zeigt sich viel kleinstrukturierter und noch etwas
ruhiger. Alles zusammen ist ein Gesamtkunstwerk.“
Hierhin, ganz genau nach St. Andrä im Sausal, hat es Harald Irka verschlagen. Im aufwendig restaurierten Pfarrhof war zunächst noch
ein Doppel mit Tom Riederer geplant. Der lässt Irka nun aber freie
Hand und widmet sich gemeinsam mit seiner Frau Katharina einem
neuen Projekt in Kroatien. „Die Menschen im Süden der Steiermark
sind sehr aufgeschlossen für Neues und kommen ganz unvoreingenommen zu uns. Das ist sicher etwas, das den Erfolg dieser Region
ausmacht“, sagt Irka, der auch Mitglied in der „47 Grad“-Gruppe ist,
einer Vereinigung aus Köchen, die sich zum Grundsatz gemacht hat,
eine authentische Küche zu forcieren und steirische Top-Produzenten zu stärken – vom Gemüsebauern bis zum Lammzüchter und na24
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– T I N A V E I T - F U C H S / A U TO R I N –

Markus Rath kocht jeden Abend ausgesprochen kreativ,
seine Partnerin Veronika Fritz sorgt für die passende
Weinbegleitung

türlich den Weinbauern. Besonderer Fokus liegt auf
Bio und biodynamischer Arbeitsweise. Kein Zufall ist
es auch, dass diese Vereinigung von der Südsteiermark
aus ihren Ursprung genommen hat. Denn vernetztes
Denken traf hier immer schon auf fruchtbaren Boden.
Daher haben Gerhard Fuchs und Christian Zach, die
Inhaber der Weinbank, im Jahr 2016 ein paar gleichgesinnte Köche zusammengetrommelt, damit man einander gegenseitig stärken kann. Heute vereint diese
Gruppe neben den Südsteirern Manuel Liepert, Norbert Thaller, Harald Irka und Gerhard Fuchs auch noch
den Südoststeirer Luis Thaller sowie Daniel Edelsbrunner aus Premstätten bei Graz. „Engstirnigkeit
und Eigenbrötelei haben noch nie zu Erfolg geführt“,
sagt Fuchs. „Wir sind unterschiedliche Charaktere, die
aber dieselbe Leidenschaft teilen.“

Stimmiges Gesamtpaket
Natürlich ist es vor allem die Kulinarik, die die
Menschen in die Südsteiermark lockt: 35 Gault&Millau-Hauben versprechen großen Genuss, 180 Buschenschank-Betriebe bodenständig Deftiges, und
mehr als 280 Weingüter machen klar, dass es entlang

Harald Irka ist ein paar Täler weiter gezogen und hat von
Tom Riederer den Pfarrhof übernommen

Ein großer Koch mit einem großen Herz für Wein: Alexander Posch

der jeweils 25 Kilometer langen Südsteirischen sowie Sausaler Weinstraße vorrangig ums Essen und Trinken geht. 900
Kilometer Wanderwege und 500 Kilometer Radwegenetz
schnüren zudem ein hübsches touristisches Gesamtpaket.
„Die Südsteiermark ist sicher eine Ausnahme in Österreich
und vielleicht noch mit der Wachau zu vergleichen“, sagt Alexander Posch, der in Ehrenhausen die Vinea betreibt. Davor hievte er in Stainz im Schilcherland die Essenzz mit einer Auszeichnung nach der anderen in die Höhe – Gäste in
diese Region zu locken blieb aber trotzdem ein schwieriges
Unterfangen. „Das Schilcherland steht der Südsteiermark
an Schönheit um nichts nach. Man merkt aber, dass hier im
Süden alle an einem Strang ziehen. Das ist ein wesentlicher
Unterschied“, so Posch.
Und so kann es passieren, dass sich die regelmäßige Sommelier-Runde ab und an um ein paar Weinbauern vergrößert, die dann auch gern einmal hängen bleiben, während
der Rest gut gelaunt zur Arbeit schreitet. Posch: „Die Lebenslust ist in der Südsteiermark nicht nur bloß ein Werbeslogan, sondern sie ist echt und überall zu spüren. Am
Ende ist es genau das, was uns ausmacht.“
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Harald Irka / PFARRHOF

STILLES WASSER

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: BEIGESTELLT

So zurückhaltend sich Harald Irka gegenüber seinen Gästen gibt, so progressiv sind die Kompositionen, die der
28-Jährige seit Jahren auf die Teller
zaubert. Was als Gegensatz erscheint,
ist vielmehr die Basis seines Erfolgs:
Wie so viele „Ruhige“ ist auch Irka ein
tiefsinniger Mensch, der wachen Blickes
durch das Leben schreitet und alles Kulinarische wissbegierig aufsaugt. Regelmäßig sitzt er an den Tischen der großen
Köche dieser Welt, bei Massimo Bottura
war er in der Osteria Francescana quasi
Stammgast. Es sind Begegnungen auf
Augenhöhe: Irka war selbst der weltweit jüngste Drei-Hauben-Koch,
2016 wurde er von den Machern
der „World’s 50 Best Restaurants“-Liste mit dem
Award „Entdeckung

der Zukunft“ geadelt, zuletzt war er sogar
im Gespräch als Nachfolger des legendären Hans Haas im berühmten Münchner
Tantris. Aber der ganze Rummel ist nichts
für einen wie Irka. Ihn zog es Anfang dieses
Jahres von der Saziani Stub’n in Straden in das
nächste verschlafene Dörfchen – in den Pfarrhof nach St. Andrä im Sausal. Zunächst noch
mit Tom Riederer als Kompagnon, hat er nun
das Zepter im historischen Hof alleine übernommen. Anstatt einer Küchenbrigade mit
dutzenden Mitarbeitern, wie das Irka im
Tantris erwartet hätte, geht er das Projekt
im Pfarrhof mit nur zwei Mitstreitern
an: einem Koch und seiner Lebensgefährtin Lisa Gasser im Service.
Genau jenes beschauliche Klima,
das einer wie er braucht, um
in Ruhe „laut“ zu sein.
ampfarrhof.com

»Wer mit offenen
Augen durch die Welt
geht, lernt stets dazu«
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»Tolle Weine inspirieren
mich und führen zu
neuen Gerichten«
Alexander Posch / VINEA

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: BEIGESTELLT

SHOOTING STAR
Die Vinea in Ehrenhausen war
zunächst nur als Zweitprojekt
gedacht für den Koch Alexander
Posch und seinen Geschäftspartner
Bernhard Langer. Denn beide haben in
den vergangenen Jahren eigentlich ganz
woanders einen wilden Aufstieg hingelegt
– und zwar in der Essenzz im Stainzerhof:
Innerhalb von nur zwei Jahren katapultierte
sich Posch als „No Name“ in die rot-weiß-rote Spitzenliga: 2018 „Aufsteiger des Jahres“
bei Gault&Millau, 2019 dann 17 Punkte und
drei Hauben. 2020 wurde der Stainzerhof von
einem Tag auf den anderen an einen Immobilienentwickler verkauft, die Essenzz geschlossen – Posch und Langer waren heilfroh, sich
zu diesem Zeitpunkt in Ehrenhausen mit
der Vinea bereits ein zweites Standbein
aufgebaut zu haben. Seitdem steht
Posch nun fix in der kleinen Küche des

Restaurants mit Weinbar und
Vinothek und knüpft dort an, wo
er in Stainz aufgehört hat: wunderbare Gerichte, die beseelt sind von
hoher Produktqualität und die das
Wort Region nie engstirnig meinen,
sondern über geographische Grenzen bis an die slowenische Adria
weiterdenken. Für die Restaurantleitung haben Langer und er einen
der talentiertesten Sommeliers des
Landes in die Südsteiermark gelotst
– den 23 Jahre jungen Christopher
Pohn, zuletzt in Ischgl bei Benjamin
Parth im Einsatz. Eine Auswahl
von mehr als 200 Weinen – von
Klassik bis zu Natural – macht die
Vinea somit zu einer der spannendsten Adressen der Region.
restaurantvinea.at
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multitalent
»Es fühlt sich gut
an, wieder eine feste
Adresse zu haben«

Joachim Gradwohl
Lilli Kollar / KLEINES WIRTSHAUS

NEO-STEIRER

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: INGE PRADER

Lange hat er sich Zeit gelassen, bis er
den perfekten Ort gefunden hatte. Vor
wenigen Wochen war es dann soweit: Joachim Gradwohl eröffnete gemeinsam mit
seiner Lebensgefährtin Lilli Kollar das „Kleine Wirtshaus“ in Sulztal an der Weinstraße.
Das Winzerhäuschen mit urigen Holzschindeln und blauen Fensterläden ist dem Paar
wie auf den Leib geschneidert. „Wir wagen hier
den Spagat zwischen traditionellem Backhendl
und zeitgenössischer, innovativer Küche“, sagt
Gradwohl. Lange zählte er zu den besten Köchen in Österreich. Im Meinl am Graben gab
es drei Hauben, 2017 die Auszeichnung zum
Koch des Jahres, nach einem Zwischenspiel
im Wiener Fabios sollte der Niederösterreicher 2011 die Küche im Luxushotel
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Shangri-La übernehmen – ein Karrierehöhepunkt. Allerdings platzte die
Eröffnung und Gradwohl verabschiedete
sich von der Spitzengastronomie. So gesehen hat seine Neueröffnung in der Südsteiermark etwas von einem Comeback
des Jahres. Gradwohl sieht es gelassen:
„Die Region bietet uns hier alles – einzigartige Natur, und die Bauern sorgen für
beste Lebensmittel. Viel falsch machen
kannst du hier gar nicht.“ Je 35 Sitzplätze in der Stube und im Garten können
besetzt werden – ein Spielplatz für den
Ausnahmekoch, dem zuzutrauen ist, dass
er in der Südsteiermark zu neuer Höchstform aufläuft.
lilliundjojo.at

»Mittags bleibt es
bodenständig, abends
wird es aufregend«

Markus Rath / SCHLOSSKELLER

TEXT: MICHAEL PECH // FOTO: APRESVINO.AT

HEIMKEHRER
Am Seggauberg, auf einer Anhöhe
oberhalb des idyllischen Sulmsees,
hat Markus Rath zu Beginn dieses Jahres seine Zelte aufgeschlagen. Es ist eine
Rückkehr in heimische Gefilde, die der
Steirer nach fünf Jahren in seinem Rathhaus am kärntnerischen Längsee gemeinsam
mit seiner Lebensgefährtin, der Sommelière
Veronika Fritz, vollzogen hat. Die neue Wirkungsstätte ist eine mit langer Geschichte: Der
historische und denkmalgeschützte Schlosskeller gehörte einst zum Schloss Seggau und wurde
jüngst von der steirischen Unternehmerfamilie
Gady (Fahrzeug- und Landmaschinenhandel) übernommen. Rath selbst geht es in den
altehrwürdigen Gemäuern mit holzvertäfelten Stuben und großzügiger Sonnenterrasse
pragmatisch an: Mittags wird bodenständig gekocht – so wie früher einmal mit

Beuscherl, Rindsrouladen und
gefüllten Paprika. Abends tischt
Rath, der auch Mitglied der Jeunes-Restaurateurs-Vereinigung
ist, sein Überraschungsmenü
auf: ein kreativer Reigen aus den
besten Produkten, die er von den
Bauern aus der nahen Umgebung
bezieht oder aus seinem eigenen
Garten zu Hause in Gleichenberg,
wo der Kirschbaum die Früchte
für sein Dessert liefert, das er mit
Olive, „XA Apfel Balsam Essig“
von Gölles und Schokolade an
die Gaumen bringt. Und die sind
hocherfreut über die neuen „bodenständigen“ Höhenflüge am
Seggauberg.
schlosskellersuedsteiermark.at
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hopfentropfen

Hell, leicht und frisch – so soll
ein Sommerbier sein! Das sind
auch jene Charakteristika, mit
denen man typischerweise ein Pils
deutschen Stils beschreibt.
Und trotzdem trinken
wir in Österreich
auch im Juli und
August fast
ausschließlich
Märzen-Bier.
Wieso eigentlich?
Text: Wolfgang Schedelberger

30

»Ein wirklich gutes Pils
zu brauen, erfordert
hohen technischen und
hygienischen Aufwand«
– M I C H A E L K O L A R I K - L E I N GA R T N E R –

Alles das Gleiche?
Die wenigsten heimischen Biertrinker sind sich bewusst, dass sie dauernd untergäriges Lagerbier – oder
um es genauer zu formulieren, ein Lagerbier im Märzen-Stil – trinken. Man sagt einfach Helles dazu und
weiß ja ohnehin, welche Marken einem schmecken.
Mit umgekehrten Vorzeichen gilt das übrigens auch
für Deutschland, wo nördlich von Bayern fast nur Pils
getrunken wird, das aber in den meisten Fällen nicht
viel anders schmeckt, als heimische Lagerbiere.
Kein Wunder, Lager und Pils sind beides untergärige
Biere. Weder beim Lager noch beim Pils ist festgeschrieben, wie viel Hopfen verwendet werden muss,
wie hoch die Stammwürze sein soll oder wie das Getreide gemalzt wird. Die meisten deutschen Massenbiere sind also sensorisch betrachtet sehr helle Lagerbiere, auch wenn sie die Bezeichnung Pils tragen.
Eine Ausnahme stellt vielleicht Beck’s dar, dass sich
trotz der Eingliederung in den Brauriesen AB-Inbev
und einem jährlichen Ausstoß von über 2,5 Millionen
Hektoliter seine Bremer Identität in Form eines relativ herben Pilsbiers erhalten hat.

© LUKAS BEZILA
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in Bier, bitte! Groß oder klein?
Die Bierbestellung ist in heimischen Lokalen Gasthaus zumeist immer noch recht
archaisch. Seit ein paar Jahren gibt es zwar
eine stetig wachsende Zahl moderner Bierpubs, in
denen ein vorwiegend junges Publikum eine breite
Sortenvielfalt genießt. Doch hier werden vor allem
Exoten wie Porter, IPA, Session IPA, Flanders Red
und andere Stile mit englischen Namen präsentiert.
Ein klassisches Pils spielt auch dort nur eine zumeist
vernachlässigbare Nebenrolle. „Ein wirklich gutes Pils
zu brauen, erfordert nicht nur einen kenntnisreichen
Braumeister, sondern auch einen hohen technischen
und hygienischen Aufwand, weil man auch kleinste
Fehler nicht maskieren kann. Hier haben professionelle Brauereien gegenüber hippen Garagenbrauer sicher einen Startvorteil“, erklärt der doppelte
Bier-Sommelier-Staatsmeister Michael Kolarik-Leingartner, der bei Del Fabro für das Biersortiment verantwortlich ist.

Ganz generell gilt in Deutschland, dass Pilsbiere in den letzten Jahrzehnten weniger trocken und somit leichter zugänglicher und breitentauglicher geworden sind. Selbst knochentrockene Pils-Spezialitäten wie das friesische Jever, die bis in die 1990er Jahre Bitterwerte
(IBU) von 50 hatten, liegen heute „nur“ mehr bei 40. Das kultige Tannenzäpfle Pils der schwäbischen Staatsbrauerei Rothaus ist ein Paradebeispiel für ein ausgezeichnetes German Style Pils, hat aber „nur“
32 IBU Bittere. Wie bitter ein Bier am Gaumen schmeckt, hängt eben
nicht ausschließlich vom gemessenen IBU-Wert ab, sondern von seiner Gesamtstilistik. Bei einem schlanken, relativ leichten Bier schlägt
die Bittere deutlicher durch, als bei einem extraktreichen, kräftigen
Bier mit ausgeprägter Malznote und Restsüße. Weil der Hopfen, der
für die Bittere eines Bieres verantwortlich ist, eine relativ teure Zutat
ist, wird bei Massenbieren gerne damit gespar, auch wenn der Markenname die Bezeichnung Pils enthält. Bei IPAs und insbesondere
Imperial IPAs kann der IBU-Wert auch jenseits von 60 liegen, ohne
dass diese Biere übertrieben bitter schmecken, weil der hohe Alkoholanteil und der kraftvolle Körper für Balance sorgen.

Elegant in kleiner Flasche
Während das meiste Bier in der Gastronomie in Form von „Krügerl“
(im Osten) oder als „Halbe“ (im Westen) ausgeschenkt werden und
mehr oder weniger als günstiges Freizeit-Getränk vermarktet werden, hat das Pils bei uns einen elitären Touch. Mit weniger als vier
Prozent Marktanteil ist Pils in Österreich ganz offensichtlich ein
Minderheitenprogramm. Pils ist hierzulande auch ein relativ junger
Bierstil. Das erste Pils des Landes wurde 1977 von der Ottakringer
Brauerei auf den Markt gebracht. Dass Pils zumeist auch noch etwas
mehr kostet, weil der Hopfenanteil höher ist und es in der kleinen
0,33 Liter Flasche vertrieben wird, tragen auch nicht dazu bei, die
Popularität zu erhöhen.
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© LEO NEUMAYR

Ottakringer Pils: das
erste Pils Österreichs
gibt es seit 1977

„Unser Pils ist ein typischer Vertreter des klassischen
Pilsbieres. Wir brauen es mit Mühlviertler Naturhopfen.
Mit seinem limonenartigen Duft, der zartbitteren Hopfennote
und seinem trockenen Geschmack ist es ein eleganter
Biergenuss für Kenner.“, so Stiegl-Chefbraumeister
Christian Pöpperl

Viele mittelgroße Brauereien wie Hirter, Raschhofer, Schnaitl oder Zwettler haben ein Pils als
hochwertige Abrundung des Sortiments im Angebot. Auch größere Brauereien wie Stiegl oder
die Brau Union brauen Pilsbiere, die vor allem in
der eleganten 0,33 Liter Flasche in Restaurants,
die nicht auf Schankbier setzen, vertrieben wird.
Die Brau Union hat im Jahr 2002 das Reininghaus Jahrgangspils sogar explizit als „Gourmetbier“ für die Haubengastronomie positioniert.
Dort passen kleine Flaschen und kleine Gläser
auch besser auf den Tisch, als eine Halbe Fassbier
im Pressglas. Dennoch würde ein frisch gezapftes
Pils, den Genuss noch erhöhen, wenn gewährleistet ist, dass es wirklich frisch und gut gezapft ist.
Dafür braucht es aber neben einer gewissenhaften Schankpflege auch einen entsprechenden
Ausstoß.

Dass Pils-Bier in Österreich bis heute dennoch ein Nischenprodukt geblieben ist, hat mehrere Gründe, die nichts mit der Qualität von Pils made
in Austria zu tun hat. Bis zum Auftreten der Craft Biere vor etwas mehr
als zehn Jahren, war der heimische Biermarkt sehr preissensibel. Wieso
stärker gehopfte Biere und somit teurere Biere brauen, wenn den Österreichern ihre gut ausbalancierten Märzenbiere ohnehin schmecken?

Aus Salzburg vom Fass

Böhmisches Pils aus Gablitz bei Wien

Wenn man in Österreich Pils vom Fass bekommt,
dann handelt es sich zumeist um ein Trumer Pils.
Kein Wunder, die Privatbrauerei aus Obertrum
braut seit über 30 Jahren (fast) nichts anderes
und ist die einzige Brauerei, die konsequent einen Bogen um das Märzenbier macht (sieht man
vom Obertrumer Original, das auch mit einem
anderen Etikett verkauft wird, einmal ab). Mit
den revolutionären schlanken Stangen-Gläsern
ist es dem damaligen Chef Josef VII. Sigl in den
1990er Jahren gelungen, Pilsbier vom Fass „salonfähig“ zu machen und auch außerhalb des
Salzburger Heimatmarkts zu etablieren.

Der Name Pils stammt ursprünglich von der böhmischen Stadt Pilsen,
wo in den 1840er Jahren ein neuer Bierstil entstand, der bis heute als
Pilsner Urquell Bestand fortbesteht. Nicht nur mit seiner bernsteinfarbenen Optik unterscheidet sich dieser Stil von den schlanken und zartbitteren Pilsbieren aus Norddeutschland. Mit einem trockenen German
Style Pils hat es außer dem Namen sensorisch gar nichts zu tun. Als Markus Führer vor rund zehn Jahren die Gablitzer Privatbrauerei gründete,
war ihm klar, dass er unbedingt ein böhmisches Pils brauen wolle. Sein
Gablitzer Original wurde mehrfach ausgezeichnet und ist bis heute fix im
Programm. Vor vier Jahren hat er mit dem „Egon“ ein noch intensiveres
weil hopfengestopftes böhmisches Pils gebraut, das ganz ausgezeichnet
mundet, aber doch meilenweit von einem leichten, frischen Sommerbier
entfernt ist.
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»Minze passt zu Pils –
never mint the Gap«
– MIKE NEUREITHER / BRAUWERK –

Mit Hopfen und Minze in den Sommer
Sowohl Zwettler mit seinem Saphir als auch Reininghaus mit dem
Jahrgangspils haben die Bedeutung des Hopfens in den Vordergrund gerückt. Schließlich soll dieser ja nicht nur für die Bittere
sorgen, sondern auch zum Aroma beitragen. Wie überhaupt
die meisten heimischen Pilsbiere etwas mehr florale Aromanoten haben, als ihre norddeutschen Pendants. Das gilt
auch für das älteste Pilsbier unseres Landes. Bei Ottakringer wurde die Stilistik des heimischen „Urpils“ noch einmal
überarbeitet. Seit zwei Jahren bekommt es zur Abrundung
noch eine kleine Dosis kalt mazerierten Hopfens mit auf
den Weg, die dem Ottakringer Pils eine zartblumige Note
verleiht.
Eine wirkliche Pils-Innovation hat sich Mike Neureiter
und sein Brauwerk-Team für diesen Sommer einfallen
lassen. In den nächsten Tagen kommt das „Mint the
Gap“ auf den Markt, bei dem neben dem Hopfen auch
eine gesunde Portion Minze „gestopft“ wird. Somit hat
auch Craft Bier-Szene endlich ein witziges Sommer-Pils
bekommen.„Wir haben lange getüftelt, bis wir die Rezeptur genau getroffen haben, weil wir zum einen wollten, dass die Minznote deutlich erkennbar wird. Zum
anderen wollten wir ein richtiges Pils brauen, das sich
als saisonale Spezialität perfekt für heiße Sommertage
eignet“, erklärt Neureiter.

Frischer Schluck – gut inszeniert
Trumer hat es vorgemacht, dass man den Österreichern Pilstrinken durchaus schmackhaft machen
kann, wenn man es richtig inszeniert. Vor allem
in den beiden kleinen Stangengläsern (0,2 und 0,3
Liter) wirkt ein helles Pils richtig elegant. Manche
Gastronomen kühlen die Gläser sogar, sodass sie
gleich beschlagen und schon von weitem betrachtet Erfrischung signalisieren. Mittlerweile haben
auch Glashersteller entdeckt, dass ein gutes Bier
– so wie Wein – in einem schönen Glas einfach
attraktiver wirkt. Und siehe da, plötzlich redet
niemand mehr über den Preis. Stattdessen bestellt man gleich ein zweites Pils! Und dann noch
eins. Und ein warmer Sommerabend darf seinen
Lauf nehmen.

für hölliscH
gute Momente.
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Höllisch bierig
BRAUKUNST AUF HÖCHSTER STUFE.
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interview

DIE ZUKUNFT
MIT MEISTERN
MEISTERN
Der technische Fortschritt verlangt ständige Anpassung an neue
Gegebenheiten. Die Zeitabschnitte zwischen den Entwicklungsschritten werden immer kürzer. Zwischen der Erfindung der
Dampfmaschine und dem Auto lagen fast 200 Jahre, heute ändern
Erfindungen unser Leben im Monatsrhythmus. Rational überlegt,
müssen wir uns ständig neu orientieren.
EIN ONLINE GESPRÄCH mit Ingo Rainer, Geschäftsführer Rational Österreich
und den Gästen: Velimir Sever GTA, Gerhard Lindner, Restaurant Lindbergh.
Moderation: Peter Eder // Idee: Werner Redolfi
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Herr Rainer, wie ist Rational mit der Krise umgegangen?
INGO RAINER: Wir haben versucht, die Krise so positiv wie
möglich zu sehen. Zwar hat Corona auch uns einen anständigen Strich durch die Rechnung gemacht – wir standen ja kurz
vor einer Produkteinführung, aber als digital orientiertes
Unternehmen konnten wir die letzten Wochen doch ganz gut
meistern.
Inwiefern?
INGO RAINER: Wir nutzen schon seit Jahren die digitalen

Möglichkeiten für unserere Kommunikation nach innen, wie
nach außen. Z.B. in Form von Anwendervideos, Webinaren
oder Meetings. Was wir feststellen können, ist, dass sich der
gesamte Entwicklungspozess der Digitalisierung in vielen Bereichen nochmals deutlich beschleunigt hat.
Haben Sie da den „Schalter“ einfach umgedreht?
INGO RAINER: Tatsächlich ist das für uns als digital orien-

tiertes Unternehmen kein Problem. Wir sind ja international
tätig und gewohnt, online miteinander zu kommunizieren.
In den vergangenen Monaten haben wir komplett auf online
umgeschaltet. Was für uns geübt war, war für viele unserer
Kunden eine neue Erfahrung, wir sind davon überzeugt, dass
wir davon profitieren werden.
Was wird sich ändern?
INGO RAINER: Naja, es hat sich ja vor der Krise schon länger das Thema Mitarbeitermangel abgezeichnet. Aber auch
Themen wie Planungssicherheit, Wareneinsatz oder die Energiethematik und Prozessoptimierung haben uns beschäftigt.
Mit den Rational Geräten liefern wir Lösungen für diese Herausforderungen, vor allem mit der neuen Generation setzen
wir neue Maßstäbe.

»Smartphones, Facebook oder
Assistenzsysteme im Auto
nutzt heute jeder, aber Küche
funktioniert für viele noch
wie vor 70 Jahren«
– I N G O R A I N E R / G E S C H Ä F T S F Ü H R E R R AT I O N A L Ö S T E R R E I C H –

Woran kann das liegen? Hat der Koch Angst,
seine Kompetenz zu verlieren?
INGO RAINER: Wir können und wollen dem Koch sein Handwerk nicht abnehmen. Was wir ihm abnehmen können, sind
Routinearbeiten. Was gibt es für einen Grund, sich die Technik nicht zu nutze und sich das Leben damit etwas leichter
zu machen? Mit Rational kann ein Koch seine Kompetenz
immer wiederkehrend abliefern, so, dass wirklich jeder Gast
die selbe Qualität auf den Teller bekommt. Da gibt es keinen
„schlechten Tag“ keinen Warenverlust, weil man’s übersehen
hat oder weil’s stressig war. Da geht es einmal um die Definition – wie will ich mein Steak – und das war es dann. Das Gerät
macht den Rest. Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Arbeitsoptimierung, vor allem wegen der vergangenen Wochen,
in Zukunft immer mehr Gastronomen interessieren wird.
Weil’s einfach ein Wettbewerbsvorteil ist und am Ende noch
effizienter, also Geld spart.

Ist die Gastronomie in Ihrer Entwicklung da hinten nach?

Muss man Gastronomie ab jetzt neu denken?

INGO RAINER: Zum Teil ist sie das. Wichtig ist, dass die digita-

INGO RAINER: Selbstverständlich muss man das. Und nach

len Hilfsmittel dort eingesetzt werden, wo es Sinn macht. Die
Voraussetzung haben sich verändert, gerade jetzt in der Krise
spüren wir das. Smartphones, Facebook oder Assistenzsysteme im Auto nützt heute jeder, aber Küche „funktioniert“ für
viele noch wie vor 70 Jahren. Die Möglichkeiten, die Geräte
heute bieten, werden oft nicht ausgenutzt.

neuen Lösungen suchen. Gastronomen sind gut beraten,
sich mit den Entwicklungen am Markt zu beschäftigen und
das tun sie auch. Wir können uns über mangelndes Interesse
nicht beklagen. Die Einführung unseres neuen iVario Pro hat
das wieder deutlich gezeigt. Das i steht übrigens für intelligent.
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»Die Cook&ChillKüche vom Magdas hat
eine Wochenkapazität
von 30.000 Essen«
– V E L I M I R S E V E R / GTA –

Der „Wer nix wird, wird Wirt“ – Wirt hat also ausgedient?
INGO RAINER: Den Wirt wird es hoffentlich noch lange geben. Aber der Beruf ist zu fordernd, um mal eben eine Gastronomie zu führen. Wer heute einen gastronomischen Betrieb
führt, muss genau wissen, was er tut. Er muss sich z.B. stupide Arbeitsabläufe sparen, um Zeit für seine kreative Arbeit
oder Zeit für die „BeWIRTung“ seiner Gäste zu haben. Er
muss aber auch dafür sorgen, dass er sein Team nicht überfordert. Z.B. Die Menüführung der Geräte muss sehr einfach
und verständlich sein und das Ganze natürlich mehrsprachig
– wie das halt so ist in der Gastronomie.
Wie kommt es eigentlich zum Know-How bei Rational?
INGO RAINER: Vor allem ziehen wir das Know-How direkt

aus dem Markt, wir arbeiten ja sehr eng mit unseren Kunden.
Andererseits haben wir eine große Entwicklungsabteilung. Es
bedarf einer sehr engen Abstimmung zwischen allen Bereichen und einer intensiven Forschung, um die richtigen Rückschlüsse zu ziehen und dann alles in eine nutzenorientierte
Lösung zu bringen.
Zurück zum intelligenten Vario Pro – was zeichnet ihn aus?
INGO RAINER: Da haben die Kollegen wirklich ein Meister-

stück geliefert. 40% weniger Energieverbrauch und 4 mal
schneller, als konventionelle Kochgeräte. Die Druckgaroption
ist 35 % schneller gegenüber Garen ohne Druck. Punktgenaue
Temperatur am Tiegelboden, der sogar in bis zu vier Zonen
eingeteilt werden kann, um verschiedene Speisen zeitgleich,
zeitversetzt und in verschiedenen Temperaturen zuzubereiten. Auch die Ergonomie setzt neue Standards: höhenverstellbare Beine, kalte Tiegelränder und runde Ecken, die das Arbeiten sicher machen. Kurz – damit arbeiten Sie produktiver,
flexibler und Sie bedienen das Gerät auch noch einfacher. Ich
möchte hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ein Besuch auf
unserer Homepage www.rational-online.com oder bei einem
unserer Partner zahlt sich da für Ihre Leser bestimmt aus.
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Einer Ihrer Partner ist die Firma GTA: Herr Sever, was
kommt da ganz generell auf uns zu – wie digital wird die
Küche der Zukunft aus Ihrer Sicht?
VELIMIR SEVER, GTA: Wir planen schon seit einiger Zeit in
unseren Küchen Lan-Kabel-Kanäle, weil jetzt schon alles
miteinander vernetzt ist. Also die digitale Küche ist für die
GTA schon länger Gegenwart. Das Kundeninteresse ist diesbezüglich kein Wunder, weil man mit den neuen Geräten und
der Art und Weise Speisen zuzubereiten wirklich völlig neue
Wege geht. Man spart Zeit, Geld und entlastet das Personal
und kann alles digital überwachen.
INGO RAINER: Wenn ich mich hier kurz einklinken darf! Die
Herausforderungen sind: weniger Fachkräfte am Markt, hoher Kostendruck, gestiegene Qualitätsanforderungen und
diverse individuelle Bedürfnisse. Da kommt die klassische
Großküche mit ihrem Equipment und ihren Arbeitsabläufen
nicht mehr mit. Sie müssen sich vorstellen: mit zwei Geräten
decken Sie 90% aller herkömmlichen Kochanwendungen ab
und können das Ganze noch über das Handy kontrollieren.
Bei Rational heißt das iKitchen und ist eine Kombination aus
iCombi Pro, iVario Pro und ConnectedCooking. Ein System,
das mitdenkt, vernetzt ist, erfahren ist, dazulernt und nichts
vergisst – für mehr Produktivität und mehr Flexibilität.

Herr Sever, fällt Ihnen da eine GTA Referenz ein?
VELIMIR SEVER: Besonders stolz sind wir auf den Caritas Betrieb Magdas in Wien. Das Vorzeigeprojekt kann man auf unserer Homepage genauer betrachten (www.gt-austria.com).
Mit unseren Kollegen aus der IT-Abteilung ist uns damit ein
großer Schritt in die Zukunft gelungen. Die Cook&Chill Küche hat eine Wochenkapazität von 30.000 Essen.

»Unser Geschäft hat
viel mit Planung zu
tun, das ist die
halbe Miete«
– GERHARD LINDNER / LINDBERGH –

INGO RAINER: Die Rational iKitchen ist für Großküchen, aber auch für

kleine Betriebe geeignet. Gerhard Lindner ist mit seinem „Lindbergh“
damit fast alleine über die Krisentage gekommen. Vielleicht kann er uns
noch etwas dazu sagen?
Hallo Herr Lindner, wie geht es Ihnen mit so viel Technik im Haus?
GERHARD LINDNER: Jeder Gast bekommt bei mir meine Interpretation

der jeweiligen Speise – also ich bin immer noch der Koch. Und weil der
Überwachungsaufwand wegfällt, bekommt jeder die gleiche Qualität. Ich
kann mich einfach in Ruhe vorbereiten und auch wenn’s stressig wird,
dank Rational in Ruhe zubereiten. Bei Suppen oder z.B. beim Gulasch ist
die Qualität wesentlich besser, als man sie mit einem Kochtopf erreichen
kann. Mit dem VarioCooking Center lasse ich die Suppe übers Wochenende kochen und bekomme ohne Geschmacksverstärker Aromen zusammen, die man mit klassischem Kochen nicht hinbekommt. Das schafft
das Gerät alleine und ich schau am Handy zu – wenn ich will.
Wie kann man sich Ihre Küche vorstellen?
GERHARD LINDNER: Ich habe eine mobile Induktionsplatte, die ich hin

und wieder benütze, alles andere läuft über das VarioCooking Center und
zwei Kombidämpfer und zwar so punktgenau gesteuert, dass die Ergebnisse, wie gesagt, immer gleich sind.
Wie haben Sie die Umstellung auf diese neue Art zu Kochen geschafft?
GERHARD LINDNER: Unser Geschäft hat viel mit Planung zu tun, das ist
die halbe Miete. Und wenn man in seiner Planung bei Fixkosten und Personal „ankommt“ muss man sich einfach überlegen, wie man das optimieren kann. Die Lösung mit Rational hat so viele Vorteile für mich, dass
ich mich dann nicht aufhalten habe lassen. Die Umstellung war einfach
eine andere Planung. Die Abläufe hat man in ein paar Wochen im kleinen
Finger. Und ich muss sagen – ich möchte nicht mehr anders arbeiten.

SERVICE-HOTLINE

+43 2754 7002
an 365 Tagen,
rund um die Uhr

Grossküchentechnik Austria GmbH
3382 Loosdorf, Krefftstraße 1, +43 2754 7001
1230 Wien, Kolbegasse 66, +43 1 587 83 54
office@gt-austria.com

www.gt-austria.com

Ein tolles Schlusswort – ich danke Ihnen für’s Online Gespräch!

www.gastrototal.com
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natur-produkt

RECHEN
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Um Vorreiter zu sein, muss man am richtigen Pferd sitzen.
Johann Fiedler ist ein Vorreiter und geht mit einer Lässigkeit an
Dinge heran, die begeistert. Der Mann hat Visionen, die er auch
berechnen kann. Das richtige Pferd heißt übrigens „QimiQ“.
Text: Peter Eder // Fotos: Otto Michael

Barbara und Johann Fiedler haben ihre gesamte Küche auf Rollen gestellt, um den Hygieneanforderungen
perfekt zu entsprechen aber auch um ihren Mitarbeitern Arbeitsabläufe zu erleichtern.
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„Wir verkaufen kein Produkt –
wir verkaufen Lösung, Beratung,
Optimierung“, erklärt Ulrich
Helminger, Verkaufsleiter QimiQ
Österreich (im Bild rechts mit
Mirek Jakubiec).

J

ohann Fiedler hat in den 80ern sein Geld
mit IT verdient. Er ist ein Rechner durch und
durch, er ist aber auch ein Visionär, und das ist
eine unschlagbare Kombination. Als ihm nach
seinem IT-Leben (Fiedler hatte sein Unternehmen verkauft) die Möglichkeit „in den Schoß“ gefallen ist, einen
Kindergarten zu betreiben, hat er sich die Idee „kurz
durchgerechnet“ und hat’s dann einfach gemacht. Wie
die Jungfrau zum Kind ist er dann zu seiner nächsten
Aufgabe gekommen. Herr Fiedler hat „kurz durchgerechnet“, ob sich die Idee eines eigenen Küchenbetriebs
ausgehen könnte. Es ging sich aus.
Aus der Kindergartenküche mit damals 80 Portionen
hat sich DC Catering entwickelt, das heute täglich 3.500
Portionen ausliefert – und zwar an das kritischste Gästesegment der Gastronomie – Drei- bis Sechsjährige. Sie
sind gnadenlos. Wenn’s nicht schmeckt, verweigern sie
kurzerhand jegliche Nahrungsaufnahme. Darauf muss
man sich einlassen, und rechnen zu können ist dabei
kein Fehler. Beim Cateringgeschäft geht es um Effizienz, es ist absolut zahlengetrieben. So überlässt Fiedler
nichts dem Zufall, alles, was berechenbar ist, wird berechnet, ausgewertet und im Bedarfsfall optimiert. Jeder Parameter wird am Computer überwacht. Deswegen
ist die Küche auch mit neuesten Geräten ausgestattet,
die digitale Überwachung erlauben, das Beste war gerade gut genug.

Feiner Gaumen

Beim Entwickeln neuer
Rezepte: Qimiq-Köche
Ramon Mayer (li.)
und Felix Nemec (re.)

Entwicklungskompetenz
Die Fiedlers suchen sich ihre Partner sehr genau aus, klar, mit der
Klientel darf man sich keine Fehler erlauben. Beispielgebend ist
die Zusammenarbeit mit QimiQ. Johann Fiedler lernte bei einem
Kastner-Workshop QimiQ kennen, und buchte sich Ramon Mayer
gleich für einen Innovationsworkshop ins Haus. Mayer ist neben
Hans Mandl die Entwicklungskompetenz bei QimiQ. Ihnen geht
es um Lösungen in der Küche. Ums Optimieren von Qualitätsstandards, Zeitmanagement, Kostenmanagement und Personalmanagement. Fiedler war von den Workshop-Tagen mit Ramon
Mayer begeistert, weil es um sein Lieblingsthema ging – der Berechenbarkeit von Visionen.

100 % gelingsicher & gewinnsicher

Allein das Wort „Gelingsicherheit“ hat es den Fiedlers angetan,
Wie erwähnt, sind Kindergartenkinder kritische Esser. weil so viel dahintersteckt. Gelingsicher bedeutet nämlich nicht
Ihren Geschmack zu treffen ist eine Herausforderung. nur, dass die mit QimiQ zubereiteten Speisen sicher gelingen. Es
Da kommt der feine Gaumen von Küchenbedeutet auch, dass sämtliche Speisen lanchefin Barbara Fiedler ins Spiel, sie ist ein
ge ansehnlich bleiben und weder ihre Form
gefürchteter Gast bei privaten Einladungen,
noch Flüssigkeit verlieren. Damit ist der
erzählt sie, denn es darf für sie nicht zu salQualitätsstandard gesichert, der
zig, zu fett, zu scharf oder zu sauer sein: die
Wareneinsatz reduziert, ProduktiQimiQ eignet sich für die kalte und
beste Voraussetzung, um Kindergerichte zu
onszeiten verkürzt, und es landet
warme, pikante und süße Küche. Es ist ein
entwickeln. Dazu kommt, dass Frau Fiedler
weniger Essen im Müll. Weil man
Naturprodukt und besteht zu 99 % aus
mit Fingerspitzengefühl an die Kinderküche
schon Tage vorher vorproduzieheimischer Sahne und 1 % Speisegelatine
herangeht. Es gibt z. B. den verpönten Spinat
(Rind). Mit der QimiQ Saucenbasis hat das ren kann, ohne dass die Qualiin Knödel verpackt, mit einer Schinkensauce
tät des Gerichtes nur irgendwie
Unternehmen auch ein ovo-lactovegetariveredelt, damit begeistert sie die härtesten
leidet, bedeutet „gelingsicher“
sches Produkt im Sortiment.
qimiq.com, dc-catering.at
Spinatgegner für das gesunde Grünzeug.
auch gewinnsicher.

WER&WAS
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genüsse

hannah mit plan

Flamingos im Anflug
Elegante Flamingos mit Rosensilhouette zieren die Kupferberg-Flasche.
Eine Hommage an die sommerliche
Lebensfreude und den ungebrochenen
Trend zum Rosé-Sekt. Für die prickelnde Auszeit vom Alltag – mit Flamingo.
henkell-freixenet.at

Hannah Neunteufel und ihr Team initiieren
„Hannahs Harvesting Home“ und greifen
beherzt der kleinen und mittleren „AustroWirtschaft“ unter die ramponierten Arme
– ein Kickstart Richtung Zukunft. Raus
aus dem allgegenwärtigen, ungesunden
Preisdruck, der von der Kundschaft, dem
Mitbewerb über die Abgabenlandschaft
bis zum Konsumenten bis dato
eingefordert wurde und Gastronomen
zum hyperoptimierten Einkauf zwingt, so
Neunteufel sinnierend. Im Lieferantenkatalog ist
ein wunderbar vielfältiges Angebot an Produzenten
und Händlern zusammengetragen, die mit Top-Ware von
Mutter Natur versorgen. Er wird laufend erweitert und kann auf den Websites
ausgekundschaftet werden. Tagesangebote können natürlich beim Küchenchef
Fabian Bartels direkt erfragt werden, bei Caterings wird die Produzentenliste
mitgeliefert. Es wäre so leicht, wenn noch viele so wären. hannahs.at

schön scharf
Die NOAN-Produktpalette wird wieder um ein
außergewöhnliches Aroma-Olivenöl erweitert.
Spice zaubert mit seiner gekonnt ausbalancierten
Schärfe Faszination auf jeden Teller und macht
die diesjährige Grillsaison sicherlich zu einem
pikant-knisternden Erlebnis. Wie bisher von der
griechischen Halbinsel Pilion, Noten von süßem,
rotem Paprika und den unvergleichlichen Aromen
des Kubebenpfeffers. noanoliveoil.com

Fix-fertig
Das Wiberg Wok-Saucen-Quartett
wird von der Geschmacksrichtung
Curry komplettiert. Die sämige
Sauce dient als Basis für Gerichte mit
indischem Touch und besticht durch
ihre fruchtigen Noten in Verbindung
mit Hühnerfleisch. Rezepte für scharfe
Urlaubsgefühle!
wiberg.eu/rezepte

Auf Goldkurs
Die Windspiel Manufaktur setzt ihren
Gold-Kurs weiter fort. Diesmal in
Frankfurt. Die typische Milde des Dry
Gin Navy Strength und Dry Gin konnten wieder punkten. In der besonders
mineralischen Erde der Vulkaneifel
werden die Kartoffeln angebaut, die
die Premium-Spirituosen so einzigartig machen. Ausprobieren.
windspiel-manufaktur.com
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one cup of flavour
10 cl Pago Honigmelone-Mango,
1 Kugel Vanilleeis, 4 cl Espresso in einem
Mixer geben und mit 4 Eiswürfeln ca.
15 Sekunden mixen. Fertig. Ihre Gäste
mit einer Affinität zu Kaffee werden den
Drink lieben. Sie auch. Weil so einfach
und sexy. Die Pago-Sommersorten
Guave-Banane-Ananas und HonigmeloneMango haben’s drauf, die SommerKonjunktur mit einem Hauch Exotik im
Handumdrehen voranzutreiben. Mehr
frische Konjunktur-Pakete mit Rezept
auf der Website. pago.at/de/rezepte

vegan und bewusst
Süß-saurer Frischekick ohne tierische Zutaten:
Zitronen-Kuchenstreifen von Froneri. Komplett
ohne Butter, Ei und Milch. Noch mehr vegane
Abwechslung gibt es mit der Apfel-GranolaEcke. Hier stand unverkennbar knuspriges
Müsli Pate: Ein kerniger Mürbeteigboden mit
Haferflocken wird von einer saftigen Apfelfüllung
und fruchtigen Apfelspalten bedeckt. Dazu als
Topping ein Mix aus Walnuss-, Mandel- und
Haselnussstücken sowie als Dekoration crunchy
Haselnussstreusel mit Haferflocken. froneri.at

würz(auf)mischung

WER WILLY WILL,
WILL’S WISSEN
Seit 25 Jahren gibt’s die Willys von Raps. Seit 25 Jahren weiß man,
Würzmarinade ist nicht gleich Würzmarinade. Dort, wo andere mit
Wasser „kochen“, fließt beim Obertrumer Gewürzhersteller Raps
nur noch hochqualitatives Rapsöl in die Gewürzmischung, ganz
ohne unliebsame Zusätze. Text: Peter Eder

S

eit April 2020 stehen die neuen Willy Brat- und
Grillmarinaden für den Qualitätsbratgrillfreund
bereit. Gäste wollen nicht nur wissen, woher
das Grillgut kommt, sie würden auch ganz gern wissen,
womit es eingepinselt wird. Das „Green Label“-Produkt
„Willy“ ohne Palmfett, ohne Geschmacksverstärker oder
andere problematische Zusatzstoffe entspricht den Wünschen bewusster Gäste. Das sollte man diesen auch mitteilen. Vielleicht kommen dann ja auch jene auf die Idee,
bewusster zu genießen, die sich ohne die „Aufmerksamkeit“ weniger Gedanken gemacht hätten.

Willy für alle
Gemeinschaftsverpflegung war früher ein Schimpfwort. Heute ist
Qualität in Betriebskantinen und Pflegeküchen ein Wirtschaftsfaktor. Billig war gestern, heute muss es effizient sein. Das bedeutet hochwertige Produkte für hochwertige Arbeit – und zwar in
allen Bereichen. Man kann sich ja schlecht einen Bio- – vegetarischen – Braten vorstellen, der dann mit minderwertigem Zeug vergällt wird. Wer Willys verwendet, wird wissen, wovon hier die Rede
ist – und wer Willy noch nicht kennt, wird nichts Besseres finden:
Es lohnt sich.
raps.at

A und O
Wem es um die Ahs und Ohs seiner Gäste geht, dem geht
es letztlich um Qualität. Es geht um den Geschmack von
echten Kräutern und Gewürzen, es geht um Optik, um
Konsistenz, und hinter den Kulissen geht es auch um
Verarbeitungseigenschaften. Es geht also um Willy. Mit
17 Sorten ist die Raps Willy-Serie nicht nur Qualitätsbenchmark, sondern bietet heimischen Betrieben besonders vielfältige Möglichkeiten, ihre Brat- und Grillspezialitäten zu veredeln. Die Palette reicht von besonders
kräftig-rustikalen Sorten wie dem Knusper Willy oder
dem Gyros Willy über spezielle Geschmacksrichtungen wie dem BBQ
Willy oder dem Bacon-Style-Willy
bis hin zu exotischeren Varianten
für Grillspezialitäten wie dem
Orange Willy oder dem Exotic
Willy.
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interview

Die Kellnerlehre hat
Klaus Kirchauer seinerzeit
im Klagenfurter Kaffeehaus
Robert Musil absolviert.
Heute führt er nur ein paar Gassen
entfernt das lässige Café Ingeborg.
Dazwischen liegt eine beschwingte
Gastronomie-Karriere, die sich
größtenteils außerhalb von
Kärnten abgespielt hat. Text: Wolfgang Schedelberger
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G

enf, Arlberg, Seefeld, München, New York, Hinterthal und Wien – so lauten die Schauplätze, an denen
Kirchauer fast zwanzig Jahre lang seine Spuren als
charmanter Gastgeber hinterlassen hat. In dieser
Zeit hat sich auch sein Alter Ego DJ Barry Bahia entwickelt, der bevorzugt an Wochenenden in Erscheinung tritt. Kirchauer hat in seinem aufregenden Gastro-Leben (fast)
nichts ausgelassen und ist vor 18 Jahren als Cafetier doch wieder in
seiner Geburtsstadt Klagenfurt gelandet, wo wir ihn in seinem gemütlichen Café Ingeborg zu einem in jeder Hinsicht unterhaltsamen Gespräch getroffen haben.
Ist das Ingeborg nun ein Kaffeehaus, eine Cafeteria
oder eine Third-Wave-Coffee-Bar?
Es ist vor allem einmal ein gemütliches Wohnzimmer, in dem sich unsere Stammgäste wie unter Freunden fühlen. Es wurde 1952 als damals
erstes Espresso Kärntens gegründet und hat ein ganz anderes Publikum angesprochen als die klassischen Kaffeehäuser und Konditoreien der Stadt. Mir war es wichtig, den ursprünglichen Charme dieser
Zeit zu erhalten und es dennoch zeitgemäß zu bespielen. Wie in einem
klassischen Kaffeehaus ist das Frühstück für uns die wichtigste Mahlzeit. Bei uns stehen auch immer Blumen auf den Tischen, und es gibt
ein breites Angebot an Tageszeitungen und Magazinen. Wir sind also
ein Hybrid aus kleinem Kaffeehaus und Espresso-Bar – nur eine Barista-Coffee Bar sind wir dezidiert nicht. Für uns sind das gemütliche
Ambiente und der Service genauso wichtig wie die Güte des Kaffees.
Und natürlich auch die Musik, die hier stets vom Plattenspieler kommt.
Da lässt wohl Ihr Alter Ego DJ Barry Bahia grüßen.
Nein, gar nicht. Barry Bahia hat nur an den Wochenenden „Ausgang“,
weil im Café Ingeborg die Musik ja nicht im Vordergrund stehen soll.
Dennoch ist gute Musik ein integraler Bestandteil unseres Lokalkonzepts, aber wir spielen sie relativ leise. Im Rahmen unserer „Soulkitchen-Auftritte“ gebe ich als DJ Barry Bahia regelmäßige Gastspiele,
die immer bei anderen Gastronomen stattfinden – jetzt im Sommer
natürlich bevorzugt rund um den See.
Sie scheinen sich in Ihrer Heimatstadt sehr wohl zu fühlen.
Seinerzeit wollten Sie nach Abschluss der Kellnerlehre aber nichts wie
weg. Wie kam es zu diesem Sinneswandel?
Als meine Tochter Romy ins Volksschulalter kam, bin ich im Jahr 2002
aus Wien zurück nach Klagenfurt gegangen, weil ich wollte, dass sie
hier aufwächst. Ich hatte ein Angebot, das Café am Platzl als Geschäftsführer neu zu konzipieren, was uns auch gelungen ist, indem wir erstmals eine gehobene Frühstückskultur nach Klagenfurt gebracht haben. Als sich dann 2013 die Möglichkeit ergab, das Café Ingeborg zu
pachten, habe ich zugeschlagen. Unsere Tochter ist mittlerweile als
Fotografin in New York überaus erfolgreich. Ich lebe mit meiner Frau
Nataleen immer noch sehr glücklich in Klagenfurt. Dass ich damals
unbedingt wegwollte, hat ja nichts mit Klagenfurt an sich zu tun, aber
mit 18 Jahren will man etwas erleben und die Welt erobern. Ich habe
mir ein Buch mit den berühmtesten Hotels dieser Zeit besorgt und die
für mich attraktivsten Häuser angeschrieben. Vom Intercontinental in
Genf kam die erste Zusage, also bin ich dorthin gegangen.

»Wir bieten den Service eines
klassischen Kaffeehauses
im Ambiente einer
Espresso-Bar aus den
1950er-Jahren«
– KLAUS KIRCHAUER –

Das klingt jetzt nicht wahnsinnig begeistert.
Hat Ihnen Genf nicht gefallen?
Es war schon okay, aber ich musste erst noch zu mir
selbst finden. Aber ich habe viel gelernt und es war
eine gute Basis für meine nächsten Schritte, denn so
ein Name macht sich im Lebenslauf natürlich sehr
gut. Ich bin dann auf den Arlberg und war ein paar
Jahre lang im Tümmlerhof in Seefeld, der damals
ein großartiges Haus war. Ich habe dort immer die
Bar gemacht, wobei das damals in den Urlaubshotels ein Tagesgeschäft war, wo vor allem Kaffee und
Kuchen und keine fancy Cocktails gefragt waren.
Mir hat das aber total getaugt, weil das genau das
war, was ich ursprünglich gelernt hatte und in gewisser Weise auch heute noch am liebsten mache.
Und dann ging es in ein Hotel nach München – aber
ohne Kaffee und Kuchen, oder?
Das war stressig, aber lässig. Ich habe mich im Sheraton Arabella in der Nähe des damaligen Flughafens Riem als Night-Manager beworben, allerdings
ohne genau zu wissen, was dabei eigentlich zu tun
ist. Die Bezahlung erschien sehr hoch, und ich dachte mir, man würde da in der Nacht eine ruhige Kugel
schieben. Doch als Manager on duty bist du für das
ganze Haus und das Wohl von 600 Gästen verantwortlich. Manchmal galt es 250 Betten innerhalb
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»Mein Großvater hat immer
Trompete gespielt, in New York
habe ich mit Kubanern
stundenlang getrommelt.
Beides war für die Entwicklung
des DJs Barry Bahia wichtig«
– KLAUS KIRCHAUER –

von einer Stunde bereitzustellen, wenn es zu einer Flugverschiebung gekommen ist. Es gab ärztliche oder polizeiliche Notsituationen und viele andere Dinge, die dich
in der Nacht auf Trab halten. Außerdem war ich für die
tägliche Abschließung der Buchhaltung fürs ganze Haus
verantwortlich. Ich habe mich da voll reingehaut und extrem viel gelernt. Als der GM im Jahr 1994 ins Lexington
Hotel nach New York gegangen ist, hat er mich gefragt,
ob ich ihn nicht als Assistant Manager begleiten wolle.
Und Sie haben natürlich Ja gesagt ...
Eh klar. Ich habe mich auch geehrt gefühlt. Erst später
ist mir klar geworden, dass es nicht nur mein Einsatz
und meine Verlässlichkeit waren, die er geschätzt hat,
sondern auch die Tatsache, dass ich als nicht „unionised“
Manager deutlich billiger war als amerikanische Kollegen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich eingelebt
hatte, auch weil mein Englisch anfangs nicht so gut war.
Mit meinem Einsatz habe ich mir dann aber schnell Respekt verschafft. Es gab da eine wirklich unglaubliche Geschichte, die mich noch heute erstaunt.
Erzählen Sie!
Mit einem simplen Kreditkartentrick hat uns ein Gast
um 2.000 Dollar betrogen, und ich wurde dafür persönlich haftbar gemacht. Ich war verzweifelt und habe auf
eigene Faust begonnen, Nachforschungen zu machen.
Mir schien es naheliegend, dass er es mit der gleichen
Masche im nächsten Hotel versuchen würde, also habe
ich alle Hotels in der Gegend angerufen und gefragt, ob
ein Gast mit diesem Namen eingecheckt hätte. Und siehe
da, tatsächlich war der Gauner nur zwei Blocks weitergezogen. Ich habe die Polizei gerufen und den Cops meine
Verzweiflung geschildert. Anstatt ihn nur festzunehmen,
sind die Cops mit dem Betrüger und mir von Bankomat
zu Bankomat gefahren, bis er die 2.000 Dollar für mich
beisammen hatte. Erst danach haben sie ihn aufs Revier
gebracht. Mein Chef hat seinen Augen nicht getraut, als
ich zurückkam und ihm die 2.000 Dollar in bar gegeben
habe. Danach habe ich dort alle Freiheiten gehabt.

Live-Konzerte sind unvergesslich. Am meisten beeindruckt haben
mich jedoch die Kubaner, mit denen ich mich jeden Sonntag für
ein paar Stunden im Central Park zum Trommeln getroffen habe.
Soul habe ich ja damals schon viel gehört, aber über das Trommeln
hat sich mir das Universum der Latino-Musik erschlossen. Es war
eine unglaublich intensive Zeit, aber mit dem Auslaufen meines
J1-Visums nach zwei Jahren ging dieser Traum zu Ende. Ich hätte
danach nach London gehen können, aber irgendwie habe ich gespürt, dass ich ein paar Gänge runterschalten muss. Ich hatte ein
bisschen Geld gespart und wollte eine Auszeit nehmen, also bin ich
nach Fuschl am See gegangen und habe einen Bauernhof gemietet.
Gejobbt habe ich in Salzburg im Salesbereich für die Lauda Air.

Wow! New York war aber auch privat
eine tolle Erfahrung, oder?
Yeah! Obwohl es ein bisschen teurer war, habe ich mir
eine kleine Wohnung in Manhattan geleistet. Dort ist
meine Liebe zur Musik so richtig aufgeblüht. Das Clubleben war zu dieser Zeit legendär, und auch die zahlreichen

Nach Fuschl kam dann Wien?
Zuerst ging es noch ins beschauliche Hinterthal bei Maria Alm,
wo ich in einem sehr exklusiven Haus als Guest Relation Manager
für ein wirklich anspruchsvolles Publikum verantwortlich war und
meine soziale Kompetenz in vielerlei Hinsicht einbringen konnte.
Noch viel wichtiger war jedoch, dass ich dort meine Frau Nataleen

44

kennengelernt habe. In einem kleinen Personalzimmer
starteten wir ohne Geld, dafür aber mit einer kleinen gemeinsamen Tochter, unsere Zukunft, die uns nach Wien
führte. Das Schicksal meinte es gut mit uns.
Vom Arbeiten in Hotels hatten Sie aber genug, oder?
Genau. Christian Cabalier, der heute die großartige
Kochwerkstatt am Klagenfurter Benediktinermarkt
macht, war damals Geschäftsführer in der Cantinetta
Antinori und hat mich als Serviceleiter eingestellt. Das
hat zwar nicht lange funktioniert, aber über ein paar
Umwege bin ich bei Luigi Barbaro gelandet, der damals
für Hans Schmid gerade die neue Sky Bar im Steffl aufgesperrt hat. Das war eine großartige Zeit. Hans Schmid
ist ein echter Sir, und auch Luigi Barbaro schätze ich bis
heute über alles. Es gibt nur wenige Gastronomen, die
Professionalität und Menschlichkeit im Umgang mit den
Mitarbeitern derart gekonnt unter einen Hut bringen
wie Luigi Barbaro.
Dennoch wollten Sie dann retour nach Klagenfurt ...
Ich war dann noch zwei Jahre im neuen Restaurant von
Toni Mörwald im Hotel Ambassador. Mit Küchenchef
Christian Domschitz und Serviceleiter Mino Zaccaria waren wir ein Superteam. Ein Stammgast aus Klagenfurt,
der gehört hatte, dass ich wieder zurück in die Heimat
will, hat mir angeboten, das Café am Platzl zu übernehmen und auf neue Füße zu stellen. Er wollte als Hauseigentümer das Café wieder in Schwung bringen. Ich wollte das wirklich perfekt machen, also habe ich Gerhard
Bodner von meinem Lieblingslokal Bar Italia gefragt, ob
ich unentgeltlich zwei Monate bei der Produktion von
Tramezzini und anderen hausgemachten Köstlichkeiten
mitarbeiten dürfte, um in Klagenfurt ein gleich hohes
Niveau bieten zu können. Das hat auch von Anfang an
funktioniert, und das Café am Platzl – übrigens das älteste Kaffeehaus der Stadt – war vom ersten Tag an voll.

Mit der Initiative Colombian
Heritage Project unterstützt
Julius Meinl kolumbianische
Kaffeebauern.
Mehr dazu auf
meinlcoffee.com/colombian-heritage

Es war einmal: Klaus Kirchauer mit Toni Mörwald, Mino Zaccharia
und Christian Domschitz in legendären Ambassador-Zeiten

Und doch sind Sie heute im Café Ingeborg. Warum?
Das Café am Platzl funktioniert noch heute wunderbar, was mich
stolz macht, weil das noch immer mein Baby ist. Doch dort war
ich nur Geschäftsführer, das Café Ingeborg konnte ich als Betreiber pachten. Über kurz oder lang wollte ich immer mein eigenes
Ding machen und irgendwie passt das Ingeborg auch besser zu
mir. Es liegt nicht ganz so prominent und ist irgendwie lässiger.
Aber meinem Lieblingsthema Frühstück bin ich natürlich treu geblieben. Auch wenn Klagenfurt jetzt keine richtige Großstadt ist
– es gibt schon Platz für zwei gute Frühstücks-Cafés.
Das Café Ingeborg hat bis 22 Uhr geöffnet.
Wie bespielen Sie den restlichen Tag?
Wir haben tagsüber ein paar kleine Speisen und immer hausgemachte Kuchen. Im Laufe des Tages wird dann auch zunehmend
Alkohol bestellt, aber ich achte ganz bewusst darauf, dass wir kein
„Szene-Tschecherl“ werden. Bei uns sollen sich wirklich alle Gäste
wohlfühlen – jung wie alt. Dieser bunte und äußerst harmonische
Mix an Stammgästen hat auch dazu geführt, dass wir zwar nie
total „in“, aber eben auch nie „out“ waren. Nach der verordneten
Corona-Schließung waren wir vom ersten Tag an wieder so gut
besucht wie zuvor.

neuer geschmack
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MUTMACHER
DER ERSTEN
STUNDE
Die Freude ist groß. Der Rhythmus mit guten Schwingungen
nicht zu übersehen. Robert Hohensinn präsentierte uns die
Organics by Red Bull im neuen Flaschendesign als die
Lifetime-Getränke, die diesen Sommer bereichern. Nicht
zuletzt, weil mit „Viva Mate“ ein neuer Geschmack die
Organics-Range zeitpunktgenau bereichert.
Text: Günther Gapp // Fotos: Rainer Fehringer, Mirja Geh

D

ass er den Dreh raus hat, beweist Robert Hohensinn
beim Öffnen der Simply-Cola-Flasche während des Fotoshootings im Museumsquartier in Wien. Mit 33 Jahren
bei Red Bull ist er Manager der ersten Stunde und hat als
Mutmacher und inspirierender Geist über all die Jahre schon immer
viel Zuversicht und Empathie verkörpert. Heute verantwortet er
als Geschäftsführer Österreich, ist Chef der globalen Gastronomie
und als Head of Organics für das Sortiment der Organics Produkte
Simply Cola, Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water und Viva Mate
zuständig. Die Organics stehen mit dem gelungenen, ausbalancierten Flaschen-Relaunch, mit Kronkorken und neu designtem Label
nun auch für die Getränkekarte der Gastronomie bereit. Schritt
für Schritt werden sie diesen Sommer verfügbar sein. Durch ihre
einzigartige Optik unterscheiden sich die kohlensäurehaltigen Getränke von Organics by Red Bull auch ganz klar von der legendären
Red-Bull-Energy-Drink-Produktlinie.

Talent ist gegeben
Entschleunigung, Wertschätzung und emotionale Intelligenz erleben gegenwärtig eine Renaissance. Und weil Talent von selbst
kommt, auch in jedem von uns steckt und Talente auch so unterschiedlich und vielfältig sind wie die Menschen selbst, ermutigen
die Organics mit ihrer Kraft der Natürlichkeit dazu, unsere Talente
zu entdecken, zu entfalten und mit Freude auszuleben. Simply Cola,

Robert Hohensinn und Florian Stiegler beim Interview
im Café Leopold, Museumsquartier Wien

Bitter Lemon, Ginger Ale, Tonic Water und Viva
Mate werden ja ausschließlich mit Zutaten aus
100 % natürlicher Herkunft hergestellt. Als erfrischende und bio-zertifizierte Alternative zu traditionellen Erfrischungsgetränken sind sie ein starker
Impulsgeber für das diesjährige Sommergeschäft
und haben noch viel vor.
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Support your Locals:
Organics by Red Bull
ruft die letzte Lokalrunde ins Leben und
will mit der schwarzen „Bar Box“ der
Gastronomie in diesen
herausfordernden
Zeiten nicht nur kurzfristig unter die Arme greifen, sondern
dauerhaft einen neuen Vertriebsweg eröffnen. „Der Abend
muss nicht mit der Sperrstunde enden“, so Florian Stiegler,
Verkaufsleitung Gastronomie bei Red Bull.

Das Plus im Mix

»Wir wollen mit
den Lifetime Drinks
in der Gastronomie
Impulse geben.«
– ROBERT HOHENSINN –

Mit Bescheidenheit und Haltung ist zu sagen, dass jede Geschmacksvariante
einfach auf Eis serviert schon besonders gut schmeckt. Darüber hinaus lässt
sie sich aber auch zu vielen Speisen perfekt kombinieren. Das Plus ist, dass sie
sich auch mit Säften und weiteren Getränken hervorragend mixen lässt. Und
natürlich auch in der Flasche direkt abgegeben werden kann. Dadurch eröffnet
sich eine nahezu unendliche Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten, die für jeden Betrieb, ob Restaurant, Hotel, Gasthof, Bar, Club bis hin zum Foodtruck, interpretierbar
ist. Schließlich entfalten gute Mitarbeiter jeden Tag ihr Talent für das besondere Gästeerlebnis, ob Sommelier, Koch, Barkeeper oder die Chefin selbst.

Letzte Lokalrunde neu gedacht
Mit der neuen, kostenlosen und recycelbaren Bar Box zeigen die Organics schon beim
Start ihr Talent. Die intelligente Bewirtungsvariante zur Sperrstunde erlaubt Wirten,
ihren Gäste die letzte Lokalrunde für den weiteren Abend mitzugeben, wo auch immer
diese stattfindet. Acht Flaschen oder Dosen der Organics, eine beliebige Spirituosenflasche wie auch Becher oder Beutel mit Eis finden dazu in der Box Platz. Die Welt ändert
sich gerade, und die Organics by Red Bull kommen genau richtig, um die Perspektive zu
ändern und Kreativität anzuregen. Nicht nur für die Getränkekarte.
redbull.com/at-de/organics

STRONG & NATURAL

Simply Cola

Herbe Note, nicht zu süß mit
Zitrus-Extrakt und BioZitronensaftkonzentrat,
ergänzt durch eine aus
Pflanzenextrakten
gewonnene Bitterkeit.

SPICY & NATURAL

Ginger Ale

Mit Ingwerextrakt und
Bio-Zitronensaftkonzentrat.
Bernsteinfarben und
würzig duftend.

DRY & NATURAL

Tonic Water

Mit Zitronensaftkonzentrat
aus biologischem Anbau,
Pflanzenextrakten und
Chinin. Harmonisch
süß-säuerlich, herb
und trocken.

SMOKY & NATURAL

Viva Mate

hat einen ausgeprägt
rauchigen Mate-Geschmack
durch Zutaten wie
natürlichen Mate-Extrakt,
natürliches Koffein und
Bio-Zitronensaftkonzentrat.

© MIRJA GEH

Edle Würze und feine
Süße durch ausgewählte
Pflanzenextrakte,
natürliches Koffein und BioZitronensaftkonzentrat.

FRESH & NATURAL

Bitter Lemon
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BESEITIGT
GERÜCHE
AEROSOLFETTE
Viva la Mate

BAKTERIEN

An der Entwicklung von Organics by Red Bull Viva Mate wurde intensiv gearbeitet.
Das Ergebnis ist eine stilvolle Komposition aus rauchiger Mate-Note und sanfter
Zitrone. “Smoky & natural“ beschreibt seine rauchige Note und Zutaten aus 100 %
natürlicher Herkunft. Die Zutaten sind Wasser, Zucker, Kohlensäure, natürlicher
Mate-Extrakt, natürliche Aromen aus
Pflanzenextrakten: Koffein aus Kaffeebohnen,
Johannesbrot und Vanille, sowie Karamellzuckersirup. Das Koffein stammt aus BioKaffeebohnen sowie Mate-Extrakt. Basierend
auf der EU-Bio-Verordnung dürfen BioProdukten keine künstlichen Aromen,
keine künstlichen Farbstoffe, keine
Konservierungsmittel oder Zusatzstoffe
wie z.B. Phosphorsäure zugesetzt werden.

KEIME
VIREN
ALLERGENE

DER MOBILE AIRCLEANER
FÜR SAUBERE GESUNDE LUFT
AUCH INTEGRIERT IN DER
DECKENLEUCHTE STELLA
& STEHLEUCHTE HAILEY

Der Johannisbrotbaum
gehört zu der botanischen Familie der Hülsenfrüchte.
Johannisbrot-Extrakt weist eine feine karamellig-rauchige
Note auf und rundet damit das Aromaprofil von Viva Mate ab.

49

kalt gelöffelt

.In der Saziani Stub’n verzückt Walter Triebl
seine Gäste mit Bio-Saibling umgarnt von
einem Leindotter-Kren-Sud mit Saiblingskaviar
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Statt der molligen Wärme eines heißen Suppentopfs sind
im Sommer kühle Suppen mit erfrischenden Aromen gefragt.
Kalte Suppen haben in südlichen Ländern eine lange Tradition –
vom andalusischen Gazpacho über die französische Vichyssoise
bis zum türkischen Cacik. Auch bei uns lieben kreative Köche
dieses sommerliche Thema. Text: Michael Pech

W

ie viele Abwandlungen es von der
berühmtesten kalten Suppe aus Andalusien gibt, kann niemand sagen..
Gesichert ist nur, dass der originale
Gazpacho Andaluz mit wenigen Zutaten auskommt:
Tomaten, Weißbrot, grüner Paprika und Salatgurke
sind die Basis. Olivenöl, Knoblauch, Essig, Salz und
Pfeffer sorgen für zusätzlichen Geschmack. Es ist also
ein einfaches und bodenständiges Rezept, das schon
immer eine gute Basis für spannende Interpretationen
von kreativen Köchen darstellte: Wie zum Beispiel der
Erdbeer-Gazpacho von Dreisterner Daniel Humm vom
Eleven Madison Park in New York. Die Erdbeere als tonangebendes Instrument wird in diesem Gericht neben
der klassischen Begleitung mit Basilikum, Thymian und
schwarzem Pfeffer begleitet. Dazu kommen noch ein
paar dünne Scheiben Guancial; ein luftgetrockneter,
ungeräucherter Speck von der Schweinebacke.
Auch in den Menüs von Deutschlands AvantgardeMeister Joachim Wissler feiert der Gazpacho seit Jahren immer wieder umjubelte Auftritte. Wir erinnern
uns an den Kapuzinerkresse-Gazpacho mit Gänselebereis und Apfel-Birkensaft-Granité ebenso wie an
Bretonische Sardine eingelegt in einem Gazpacho mit
Rettich und Avocado. Diese sorgt mit ihrem hohen
Anteil an gesunden ungesättigten Fettsäuren übrigens

Gurken-Gazpacho – so stellt man sich den Klassiker vor

für mehr Gehalt im Süppchen – ein brauchbarer Tipp für alle
Anwendungen. Im Restaurant Seeplatz’l im Seehotel Grundlsee
überrascht Küchenchef Ansgar Tijssen seine Gäste mit einem
Farbenspiel – seine Gazpacho-Version strahlt nämlich in sattem
Gelb. Zu verdanken ist dies gelbem Paprika, Honigmelone, Ananas sowie Kurkuma und Curry. „Wichtig ist, dass das kleingeschnittene Gemüse über Nacht in der Marinade zieht. So wird
es weich und seidig und bekommt auch geschmacklich eine ganz
andere Kraft“, sagt Tijssen. Er serviert die kalte Suppe mit einem
gebeizten Ausseerland Saibling und einer Pinienkern-Tapenade.
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© HELMUT SPUDICH

Roman Wurzer und Johannes Lingenhel
lieben nicht nur gute Suppen

»Für mich ist die Vichysoise die
französische Antwort auf den
spanischen Gazpacho«
– TIM RAUE –

Gurke als unverzichtbare Basis
Die wichtigste Zutat eines Gazpachos ist übrigens
die Gurke – und nicht wie oft vermutet Tomaten und
Paprika. Die wurden nämlich erst von Christoph Kolumbus aus Amerika importiert und waren bis ins 18.
Jahrhundert nicht Bestandteil der kalten Suppe. Genauso wie die Spanier stolz auf ihren Gazpacho sind,
so kennt man auch aus vielen anderen heißen Ländern kalte Suppen als Nationalgerichte. In der Türkei genießt man im Sommer gerne Cacik, eine kalte
Suppe aus Gurke und Yoghurt, die durch die Beigabe
von gehackten Walnusskernen Substanz bekommt.
Petersilie, Dill, Knoblauch sorgen für zusätzlichen
Geschmack – frische Minze kommt als sommerliche
Garnitur on top. In Russland und der Ukraine genießt man im Sommer eine Okroshka mit Gurken,
Zwiebeln und Paprika, ein wenig kaltes Fleisch und
hart gekochten Eier, die für etwas Üppigkeit sorgen.
Dazu Dill, Senf und Kren zum Würzen, am Ende gibt
Kefir einen nicht zu verachtenden Säurekick. In Litauen liebt man Šaltibarščiai, die ähnlich wie ihr russisches Pendant funktioniert, jedoch durch die Rote
Rübe geschmacklich und vor allem auch farbig (rosa!)
einen Unterschied macht.
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Ein Klassiker der Grande Nation
Ein Klassiker der französischen Küche ist die Vichyssoise. Gehackte Zwiebel, Lauch, gewürfelte Kartoffeln und Gemüse werden in einer Gemüsebrühe gekocht, der Suppenansatz passiert, mit Milch und
Schlagobers noch einmal aufgekocht und danach herunter gekühlt. Vor
dem Servieren wird sie noch mit dickem Rahm vervollständigt. Auch
die Vichyssoise findet man in unterschiedlichen Variationen. Eine davon stammt von Tim Raue. In seiner berühmten Interpretation kommt
noch extra Olivenöl dazu, serviert wird sie mit Trockenmarilleneneis.
Außerdem verwendet Raue als Basis eine intensive Entenbrühe statt
Gemüsesuppe. „Für mich ist das die französische Antwort auf den spanischen Gazpacho. Die extra samtige Textur erreichen wir durch die Zugabe von reichlich Olivenöl – wie flüssige Seide für eine zarte Kühlung
am Gaumen“, sagt Raue.
Für den Spitzenkoch Roman Wurzer, seit wenigen Wochen Küchenchef
im Wiener Lingenhel, ist die kalte französische Kartoffel-Lauch-Suppe
ein wesentlich runderes Gericht als ihr spanischer Bruder, den Gazpacho.
Wurzer bringt in seiner Version mit Selchfleisch eine weitere spannende

Küchenchef Thomas Höfler
unterstreicht im Landhaus
Appesbach die Aromatik der
Wassermelone mit rotem
Portwein.

SPLENDID
ISOLATION

Landhaus zu Appesbach, St. Wolfgang

© HARALD EISENBERGER

In diesem zauberhaften Refugium direkt am Wolfgangsee fand
schon der Herzog von Windsor seine „Splendid Isolation“, als
er 1937 der Liebe wegen auf den englischen Thron verzichtete. Schon bei der Zufahrt durch den großzügigen Park mit
dem Jahrhunderte alten Baumbestand, taucht man ein, in ein
Gefühl des Rückzugs und der Geborgenheit. 20 ausgestatte
Zimmer und Suiten, stimmungsvolle Aufenthaltsräume mit
historischen Kachelöfen, ein Klaviersalon, großzügige Terrassen und das ausgezeichnete Restaurant, in dem man mit regionaler und internationaler Kulinarik „À-la-Carte“ verwöhnt
wird – was will man mehr? Der wunderbare Weitblick über
den See ins Bergpanorama des Salzkammergutes,
die weitläufige Liegewiese
und die Strandbar direkt
am Wasser – hier möchte
man am liebsten die Zeit
anhalten und für ganz lange bleiben.
appesbach.com // tauroa.at

Buttermilch,
Salat und Olivenöl
treffen auf Kaviar
und Leber von der
Schnecke. Mike
Johann schickt
seine kalte Suppe
als 2. Gang seines
Überraschungsmenüs

Komponente als eine Art geschmacklichen Gegenpart ins
Spiel: Zwiebel, Knoblauch, Lauch und Champignons werden angeschwitzt mit Weißwein abgelöscht sowie einem
Selchfleisch-Fond aufgekocht, dazu dann die Kartoffeln.
Die Suppe wird gemixt und mit brauner Butter sowie mit
Buttermilch montiert. Dazu serviert Wurzer eingelegte
geschmorte Tomaten sowie Kartoffelchips.

Buttermilch oder frische Melonen
Kefir oder Buttermilch (manchmal auch Crème fraîche)
sind eine gern verwendete Basis für kalte Suppen. Auch
in der Küche von 3-Haubenkoch Mike Johann aus Bruck
an der Mur ist die Buttermilch wesentlich für eine kalte Suppe, die er derzeit als zweiten Gang seines Überraschungsmenüs schickt: Forelleschluss-Salat holt er sich
aus dem eigenen Hochbeet, dieser wird gemixt mit Buttermilch, Meersalz und etwas Olivenöl. Auf den Teller
dazu gesetzt werden Schneckenkaviar und Schneckenleber aus der Perlenmanufaktur in Wildon sowie fein
gehackter Salat. Ebenfalls ein Johann-Klassiker ist die
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Küchenchef Ansgar
Tijssen serviert die
kalte Suppe mit
einem gebeizten
Ausseerland-Saibling
und einer Pinienkerntapenade

HARMONIE
AM SEE
Seehotel Grundlsee, Grundlsee

– ANDREAS SENN –

kalte Suppe von der steirischen Zuckermelone aus Straden
mit Gin und gebeiztem Hirschschinken. Auch im Landhaus zu Appesbach in St. Wolfgang findet die Melone ihren
Platz in der kalten Suppe: Hier ist es eine Kaltschale von
der Wassermelone mit rotem Portwein. „Der Portwein unterstreicht noch einmal herrlich die Aromatik der Wassermelone“, sagt Landhaus-Küchenchef Thomas Höfler, der
auch beschreibt, wie kalt eine kalte Suppe tatsächlich sein
soll. „Am besten nimmt man sie gute zehn Minuten vor
dem Servieren aus dem Kühlschrank.“ Die sommerlichen
Suppen brauchen damit stets auch eine kräftige Würze,
da Aromen bei kalten Temperaturen bekanntlich weniger
stark wahrgenommen werden.

Kalter Sud an heißen Tagen
Im Salzburger Gusswerk arbeitet 2-Sterne-Koch Andreas
Senn gerne mit einem nahen Verwandten des Gazpacho –
und zwar mit dem sogenannten Ajoblanco: Knoblauch, Olivenöl, Salz und gelegentlich Essig kommen mit Mandeln
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seehotelgrundlsee.at // tauroa.at

© HARALD EISENBERGER

»In meinen Menüs kommt in
den ersten Gängen immer ein
kalter Sud mit hinein«

Direkt am Ufer des Grundlsee – am „schönsten Platz’l –
mit einem atemberaubenden Ausblick über den See in die
Bergwelt liegt das Seehotel Grundlsee. Hier heißt es „Ankommen, loslassen, sich wohl fühlen und bleiben.“, in einer
großartigen Harmonie von Ausseer Tradition und puristischem Design. Die geräumigen Zimmern laden dazu ein,
den Moment zu leben. Der entspannende Wohlfühlbereich
direkt über dem See mit einer Sauna und der Zirbenholz-Infrarot-Kabine tun aus übrige. Im Restaurant „Seeplatz’l“
mit der großzügigen Seeterrasse genießt man ausgesuchte Köstlichkeiten der Region. Naheliegend, dass besonders
Gerichte mit heimischen Fischen zu empfehlen sind, die
höchste Qualität und allerbesten Geschmack garantieren.

»Es macht durchaus Sinn,
zwischendurch einmal auf kühl
zu stellen. Das macht den
Gaumen frei für alles, was
dann noch folgen kann«
– WA LT E R T R I E B L / S A Z I A N I S T U B ’ N –

in einem Mörser und werden zu einer Paste püriert. Grundbasis bei Senn ist weißer Tomatenfond, dazu kommt noch
Mandelmilch. „So entsteht eine etwas feinere Version“, sagt
Senn. Lieber als kalte Suppen setzt Senn aber einen kalten
Sud ein. „In meinen Menüs kommt in den ersten Gängen
immer ein kalter Sud mit hinein. Das sorgt für Leichtigkeit
und Eleganz im Menü.“ Wie zum Beispiel beim Kokos-Kaffir-Sud mit Brokkoli und schwarzem Seehecht. „Man kann
es als eine Mischung zwischen Suppe und Vorspeise bezeichnen. Und das ist nicht nur in der warmen Jahreszeit eine
Bereicherung für ein Menü.“
Auch der steirische Spitzenkoch Walter Triebl gibt kalten
Fonds den Vorzug gegenüber den üppiger wirkenden Suppen. In der Saziani Stub’n in Straden, der neuen Wirkungsstätte von Triebl, werden Gäste im aktuellen Menü mit einem Gericht verzückt, das an besonders heißen Tagen auch
als kalte Version auf den Tisch kommt: Ein Bio-Saibling umgarnt von einem Leindotter-Kren-Sud mit Saiblingskaviar.
Geschickt wird dieser Gang als dritte Vorspeise – und somit
als leichter Übergang vor Zwischengericht und Hauptgang.
Für Triebl bieten die kalten bzw. gekühlten Gerichte eine
wichtige Harmonie in der Abfolge eines Menüs: „Um den
Spannungsbogen für unsere Gäste zu halten, kommt es auf
viele Komponenten an. Eine davon ist die Temperatur. Und
hier macht es durchaus Sinn, zwischendurch einmal auf kühl
zu stellen. Das erhöht die Aufmerksamkeit und macht den
Gaumen frei für alles, was dann noch folgen kann.“

Wasseroptimierung
für die Gastronomie
Made in Austria
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sprudelnde ideen

IN GUTEN UND IN
SCHLECHTEN TAGEN
Vor dem Altar schwören sich Ehepartner, in guten wie in schlechten
Tagen füreinander da zu sein. Wirtschaftspartner tun das im
Allgemeinen nicht so gern. Da sagt das Controlling oft „Njet“ – in
Krisenzeiten schaut jeder auf sich. Anders ist das in der Gastronomie,
diese Wirtschaft schafft’s nicht ohne Partnerschaft. Text: Peter Eder

W

ährend des Lockdowns waren Gäste ausgesperrt. Von heute auf morgen mussten neue Konzepte her. Viel überlegen
war da nicht – man musste „tun“ und Partnerschaft war
gefragter denn je. Spontaneität und Solidarität mit seinen Kunden
war für Henkell Freixenet das Gebot der Stunde. Das Team des heimischen Marktführers im Schaumweinbereich sprudelte nur so vor
Ideen, die auch gleich in die Tat umgesetzt wurden. Das gesamte Gastronomievertriebsteam inklusive Geschäftsführer lieferte kurzerhand
für Lokale in ganz Österreich kostenlos Speisen aus. Sämtliche Kosten
für Benzin, Lieferfahrzeuge und Schutzmasken wurden übernommen,
und als Zugabe gab’s noch einen Piccolo aufs Haus. Geliefert hat das
Henkell-Freixenet-Team in Tirol, Ober- und Niederösterreich, aber
natürlich auch in Wien. „Für uns war das eine Selbstverständlichkeit.
Wir alle haben uns sehr gefreut, persönlich mithelfen zu können“, erHeidi Mayerhofer (r.) vom
„Zuppa“ im neunten Bezirk,
konnte sich – dank tatkräftiger
Henkell Freixenet Unterstützung – ganz auf’s Kochen
konzentrieren

innert sich Henkell-Freixenet-Austria-Geschäftsführer Philipp Gattermayer. Neben dem Anpacken beim
Lieferservice setzte Gattermayer natürlich auch auf
finanzielle Unterstützung. Mit dem Kauf von Gutscheinen – die im Zuge von Gewinnspielen verlost
oder an bedürftige Menschen weitergegeben werden.
Heute sind die Lokale wieder offen, und Gastronomen sind wieder offen für Neues. Philipp Gattermayer hat kürzlich auch für Neues gesorgt. Mit dem
ersten österreichischen Sekt des Hauses – dem „Wiener Hofburg Sekt“. Er wurde gemeinsam mit Norbert
Szigeti entwickelt. „Mit dem Wiener Hofburg Sekt
bringen wir eine neue heimische Sektmarke auf den
Markt, die zu 100 Prozent für prickelnden Genuss
aus Österreich steht. Diese exklusive harmonische
Kreation ist nicht nur der perfekte Ballbegleiter, sondern schenkt jedem Anlass eine festliche Note“, freut
sich Philipp Gattermayer über den Neuzugang „made
in Austria“.

Norbert Szigeti (r.), einer der
profiliertesten heimischen Önologen
mit über 34 Jahren Erfahrung
im Sekthandwerk, und Philipp
Gattermayer, Geschäftsführer
Henkell Freixenet Österreich.
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VOLLMUNDIG, TIEFGRÜNDIG UND
UNVERKENNBAR TSCHECHISCH
Wir sind das Bier der Tschechischen Republik. Als einzige Staatsbrauerei
dieser durch und durch mit Bier verbundenen Nation wissen wir, worauf es beim
Brauvorgang für ein hervorragendes Lagerbier ankommt. Darum lagert Budweiser
Budvar länger als das Bier der meisten anderen Brauereien. Nur so bekommt es
seinen vollen, tiefgründigen und ausbalancierten Geschmack. Na zdraví!
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let it flow, let it flow, let it flow

MIT SICHERHEIT
WASSER GENIESSEN!
Wir filtern unsere Atemluft, halten Abstand und sind einfach
vorsichtiger geworden. Vorsicht hilft, hemmt aber auch und
hält nicht zuletzt Gäste davon ab, sich den Genüssen des
Lebens hinzugeben. Wer mit Sicherheit und Geschmack
seine Gäste begeistern will, versorgt sie mit bester
BWT Magnesium Mineralizer-Technologie.

W

enn es in der Gastronomie alleine um Nahrungsaufnahme
gehen würde, würde es sie nicht
geben. In der Gastronomie geht
es um Lebensgefühl, vom Würstelstand bis zum
Luxusrestaurant, es geht es um Genussmomente, die man zu Hause nicht erleben kann. Wasser
spielt dabei die zentrale Rolle, denn wir kochen
alle mit Wasser. Die hohe Trinkwasserqualität
in Österreich ist legendär und ein nicht zu unterschätzendes Verkaufsargument. Schließlich
kann man bei uns Wasser direkt aus der Leitung
trinken, was in den meisten Ländern nicht möglich ist. Um aber perfekte Ergebnisse in Sachen
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Qualität zu erreichen, muss das Wasser, nicht zuletzt wegen der regionalen
Unterschiede (Härtegrad das Wassers) gefiltert und ent- bzw. mineralisiert
werden. Rückstände und Kalk müssen herausgefiltert werden, und Magnesium sollte zugesetzt werden. Denn beim Genuss geht es um die richtige
Zusammensetzung der Inhaltsstoffe des Wassers.

Wasser hat ein Ablaufdatum
Stagnation, Wärme und Ablagerungen in Rohrleitungen: Diese drei Faktoren führen dazu, dass sich gefährliche Keime vermehren können und Trinkwasser zum Risiko für den Menschen wird. Zwei Drittel des in Österreich
getrunkenen Wassers kommt aus der Leitung. Doch nur knapp 40 Prozent
der Verbraucher wissen, dass es wie jedes andere Lebensmittel verderben
kann. Mangelnde Hygiene beim Umgang mit Wasser in den eigenen vier
Wänden, in Hotels und öffentlichen Gebäuden
kann die Gesundheit gefährden. Da ist höchste
Kompetenz von Fachleuten gefragt: von Planern, Installateuren und besonders den Betreibern von Gebäuden. Die Haftungsrisiken sind
enorm, wenn es zu Krankheitsfällen kommt,
die auf mangelnde Wasserhygiene zurückzuführen sind. Wasser löst auf seinem langen
Weg ins Glas so manches, was man dort nicht
haben will, und es ist nicht nur ein Lebensmittel für uns Menschen, sondern auch für die Lebewesen, mit denen wir lieber keinen Kontakt
haben wollen (#Abstandsregel). Unmittelbar
vor Eiswürfelmaschinen, Wasserspendern oder
Schankanlagen löst die BWT Filtertechnologie
bestcare diese Herausforderung, reduziert alle
Trübstoffe, Schwermetalle, geschmackstörenden Stoffe und hält 99,9% der Bakterien aus
dem Wasser zurück.



Josef Hochleitner ist mehrfach ausgezeichnet. Sein Eiskaffee ist mit Milch aus der Region
hergestellt, das Wasser für den Kaffee ist mit Hilfe von BWT perfekt abgestimmt.

Coffee to drink
Kaffee und Tee brauchen, um ihr Aroma voll entfalten zu können, Wasser
von perfekter Qualität. Filtern und entkalken ist die erste stufe zum Schutz
der Maschinen. für noch mehr Geschmack der Getränke setzt BWT mit der
bestmax premium Magnesiumtechnologie dem Wasser zusätzlich Magnesium hinzu, seine Eigenschaften führen zu einer ordentlichen geschmacklichen
Qualitätssteigerung. Auch der unbedarfteste Laie kann leicht feststellen, dass
Tee, mit gefiltertem, mineralisiertem Wasser zubereitet, ein Geschmackserlebnis bietet. Genauso ist es mit Kaffee und natürlich mit dem Trinkwasser,
das man seinen Gästen zur Begrüßung auf den Tisch stellt.

Die
goldenen
BWT-TrinkwasserHygiene-Regeln
Stagnation vermeiden

Bei der Trinkwasser-Haus- und Gebäudeinstallation sowie wasserführenden Geräten
für regelmäßigen Wasserdurchfluss sorgen.
Im laufenden Betrieb ist auch auf Wasserleitungen zu achten, welche betriebsbedingt nicht
regelmäßig genutzt werden.
Bei Kaffeemaschinen, welche über kein automatisches regelmäßiges Spülprogramm verfügen,
ausreichend spülen. Das verbessert im normalen
Tagesbetrieb auch wesentlich das Kaffeeergebnis.
Wassertemperatur beachten

Kaltwasser max. 25 °C
Warmwasser mind. 55 °C
Hausinstallation sauber halten

a) einen zentralen Schmutzfilter einbauen

Sicherheit kommunizieren
Noch besser kommt man beim Gast an, wenn man ihm auch vermittelt, was
man alles für ihn tut. Der aufgeklärte Gast wird darauf achten, wer auf BWT
Magnesium Mineralizer-Technologie setzt und wer nicht. Bis vor wenigen Monaten war das für viele kein Thema. Qualitätsverliebt wollten einige Gastronomen ihre Geheimnisse gar nicht preisgeben. Heute ist das anders,
heute geht es nicht mehr ausschließlich um Genuss, sondern auch um
die Sicherheit, die ein Betrieb bietet.

b) auf die Wasserqualität abgestimmte und
geprüfte Wasseroptimierungsgeräte einsetzen.
c) nur durch ausgebildete Fachleute die
Errichtung, Betrieb und regelmäßige
Wartung sicherstellen.

AKTUELL

Ein Paradebeispiel für Genussverliebte ist der mehrfach ausgezeichnete
Betrieb Café Confiserie Konditorei Bäckerei Josef Hochleitner. Hochleitner setzt auf höchste Qualität, und das brachte ihm Lorbeeren, aber
vor allem Gäste ins Haus. Gäste, die qualitätsverwöhnt merken, wenn
der Kaffee einmal nicht „Spitzenklasse“ ist. „Als unser BWT-Filter einmal nicht zeitgerecht getauscht wurde, hatten wir umgehendes Feedback.
Dazu muss ich sagen, wir haben eine Wasserhärte von einem Grad – wenn
da das Magnesium fehlt, merkt man das. Mit der BWT bestmin premium Aufmineralisierung geben wir dem Wasser geringfügig Magnesium ins
Wasser und haben damit die besten Erfahrungen gemacht!“

Herstellerempfehlung für
Wasseroptimierungsprodukte
Regelmäßigen Hygieneservice bei Ihren in der Hausinstallation eingebauten Schmutzfiltern, Enthärtungsanlagen oder weiteren eingebauten Wasseraufbereitungen
durchführen lassen. Unmittelbar vor Ihren Kaffeemaschinen, Eiswürflern und anderen Gastronomiegeräten
eingesetzte Wasserfilter regelmäßig durch Ihren bewährten Gastronomiepartner tauschen lassen, um die hohe
Qualität Ihrer Getränke zu sichern. bwt-wam.com
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gäste
lisl’s genuss-pop-up

Weinsommer
Raus in die Weingärten! Im Juli und
August zelebrieren die drei Weintäler
Kamptal, Kremstal und Traisental
den Weinsommer – eine Reihe von
Veranstaltungen, viele davon unter
freiem Himmel, in den Weingärten.
Die Themen, um die sich alles dreht:
Wein, Kulinarik und (Natur-)Genuss.
Viele Weingüter und vorbereitete
Genussplätze in der Region laden zum
Picknick oder Wein-Menü bis zur kühlenden Weinkellerführung. So einfach,
so schön. donau.com/weinsommer

Sushiruhm
Die DiningRuhm-Inhaber Sascha und
Marcel Ruhm in Wien haben sich
mit ihren zweimal jährlich stattfindenden, exklusiven Sushi-Wochen
eine eingefleischte Fangemeinde
aufgebaut. Der Forderung der Fans,
diese ruhmreichen Shushis das ganze
Jahr anzubieten, haben sie nun Folge
geleistet. Nicht verwunderlich, sind
ihre Kreationen der japanisch-peruanischen Nikkei-Küche doch etwas ganz
Besonderes. diningruhm.at
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Genießer und Hobbyköche in Wien dürfen sich wieder auf
Lisl Wagner-Bachers hausgemachte gefüllte Paprika, Suppen,
Dukatenbuchteln, Marmeladen, köstliche Fonds, Saucen
u. v. m. freuen. Ab 18. Juni ist sie mit ihren Spezialitäten
aus der Genuss Manufaktur mit ihrem Pop-up-Store in der
AG18 Gallery in der Annagasse 18 im ersten Bezirk der Stadt
zurück. lisls.at

die österreich-karte
„Die Gäste interessieren sich für die
Herkunft der Produkte und bezahlen
gerne etwas mehr für Gerichte aus
heimischen Rohstoffen“, ist sich
Manfred Kröswang sicher. Darum
hat der Frische-Lieferant viele
Expertengespräche geführt, wie
man die Herkunft der Rohstoffe
in der Speisekarte bestmöglich
kommunizieren kann. Die Ergebnisse hat Kröswang übersichtlich im
Folder „Die Österreich-Karte“ aufbereitet. Gastronomen erhalten also
Tipps, wie sie österreichische Lebensmittel in ihrer Speisekarte auf verschieden Arten ausloben können,
weil in der Umsetzung gibt es wie meistens kein Richtig oder Falsch. Was im Restaurant funktioniert, kann
im Gasthof unpassend sein. Der Frische-Lieferant legt seinen Produktschwerpunkt seit Jahren auf frische,
österreichische Lebensmitteln und will heimische Produkte in der Gastronomie fördern. Als Mitglied beim
Verein „Land schafft Leben“, mit seinem Frische-Sortiment im Katalog „Frisch aus Österreich“ und nun der
„Österreich-Karte“ beweist er dies eindrucksvoll. kroeswang.at

honey und
bunny
Die Loisium Wine & Spa Hotels
gehen kulinarisch neue Wege.
Mit der Öffnung der beiden
Hotels macht das Loisium den
ersten Schritt in die richtige
Richtung. Großes Aus für
Buffets, dafür verwandelt sich
das Erlebnis-Restaurant in ein
sinnliches Gesamtkunstwerk,
bei dem die Inszenierung,
Design-Statement, aber auch
die Wertschätzung für das
Essen die Hauptrollen spielen.
In Zusammenarbeit mit dem Food-Design-Duo Honey & Bunny – Sonja Stummerer und
Martin Hablesreiter – wird intensiv an der Nachhaltigkeit, Food-Waste-Minimierung
und noch mehr Qualität dank Regionalität gearbeitet. Das Ziel ist ein ganzheitliches
Ökokonzept und eine Inszenierung mit einem Augenzwinkern für die Gäste. Im ersten
Schritt ein wertvolles, schönes sowie radikal anderes Frühstück. loisium.com

advertorial

HAUSGEMACHT IST
AUSGEMACHT!
Hausgemacht zieht immer, da kann man sagen, was man will.
Die Grapos-Linie Brooklyn „Homemade Style“ ist dafür die
beste Basis am Markt. Frei von Allergenen, vegan, fruchtig mit
unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen – was will man mehr?
Der Sommer kann kommen. Text: Peter Eder

D

ie Grapos-Spezialisten aus dem steirischen Lannach wissen
nicht nur, was Gastronomen brauchen, sondern auch, was Gäste wollen. Der Gastronom braucht nachhaltige, intelligente Produkte. Die Grapos-Postmix-Technologie trifft den Nagel auf den Kopf.
Transportiert wird nur das Nötigste – in 100% recyclebaren Bag-in-Boxen. Wasser muss man nicht durch die Gegend karren, das kommt aus
der hauseigenen Leitung. Rücktransport und Leergut fallen weg. Auch
die Produktionsmethode und modernste Abfüllanlagen führen
dazu, dass im Vergleich zu konventionellen Portionsflaschen
der ökologische Fußabdruck und die CO2-Belastung um 90
% kleiner ist. Das hat eine Studie der TU Graz bewiesen.

können in Kräutertöpfchen an den formschönen
Brooklyn-Schankgeräten der Marke Schankomat
von Grapos angebracht werden. Das sieht gut aus
und ruft „Natur pur!“. Werden die Getränke auch
noch in den charmanten Marmeladen-Gläsern mit
Schraubverschluss serviert, machen sie auch optisch einiges her.
Weitere Informationen erhalten Sie
auf grapos.com.

Gäste wollen Geschmack und Vielfalt. Genau das bietet die Brooklyn-Linie „Homemade Style“. Rhabarber
weckt mit einer süß-säuerlichen Note Kindheitserinnerungen, und Holunderblüte schmeckt wie von
Oma hausgemacht. In diesem Sommer darf die belebend fruchtige Sorte Wassermelone auf keiner
Getränkekarte fehlen, und auch die Bio-Sorte Kirsche ist sommerlicher Genuss pur. Wem das nicht
genug ist, kann außerdem noch zwischen den Sorten
Lemon, Grüntee-Kaktusfeige, Erdbeere, Bio-Apfel,
Bio-Orange und Vitaminwasser wählen.
Alle Sorten sind vegan und frei von
Allergenen. Die Getränke der
Brooklyn-Linie werden frisch
und kühl ausgeschenkt und
lassen sich einfach still oder
prickelnd zapfen. Besonders
fein schmecken Obstscheiben
und frisch gepflückte Kräuter in den Getränken. Diese
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helden der nachhaltigkeit

DER KÖNIG
DER INSEL

© WOLFGANG SCHEDELBERG

Boris Šuljić ist ein
Gastronom, Hotelier
und Winzer, der vor
Energie nur so sprüht.
Mit dem leicht
verdienten Geld aus
dem Nachtgeschäft
hat er ein Weingut
gegründet und ein
elegantes BoutiqueHotel errichtet, in
dem sich eines der
besten Restaurants
von ganz Kroatien
verbirgt. Text: Wolfgang Schedelberger
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»Unser Maische vergorener Gegić
Wein reift außergewöhnlich gut«
– BORIS ŠULJIC –

N

achdem die Grenzen zu Kroatien Mitte Juni endlich wieder geöffnet waren,
haben wir uns gleich auf den Weg gemacht und sind der Einladung zu einem
prominent besetzten Winzer-Menü anlässlich der
Saisoneröffnung auf Pag gefolgt. Boris Šuljić hat
sich zwei Tage Zeit genommen, um uns seine dalmatinische Heimatinsel zu zeigen. Am nördlichen
Ende von Pag befinden sich historische Olivenhaine, in denen bis zu 2.000 Jahre alte Bäume stehen.
Der von Clubs gesäumte Zrće-Beach im Mittelteil
der Insel ist noch verwaist und wird heuer wohl nur
sehr eingeschränkt als Party-Location dienen. Auch
in der Altstadt von Pag herrscht bis auf ein paar vereinzelte Touristen noch weitgehend Leere, doch das
soll sich bald ändern. Lediglich im Hotel Boškinac
ist schon viel los, was bei gerade einmal zehn Zimmern für die touristische Gesamtbilanz Kroatiens
allerdings nicht allzu viel Aussagekraft hat.
Jetzt sind die Grenzen endlich wieder offen, und
die ersten ausländischen Touristen kommen wieder
nach Kroatien. Wie haben Sie die letzten Monate
verbracht? Und was erwarten Sie sich von diesem
Sommer?
Wir haben die Quarantäne-Zeit – so wie eigentlich jeden Frühling – hier auf der Insel verbracht.
Eigentlich hatte sich am Leben nicht viel verändert, außer dass die Schulen geschlossen waren
und ich mehr Zeit mit den Kindern verbracht
habe. Im Gegensatz zu den größeren Städten des
Landes hat es hier ja keine Covid-Fälle gegeben.
Allerdings haben wir den schon begonnen Bau eines zusätzlichen Gästehauses mit 40 Zimmern
bis auf weiteres wieder einstellen müssen. Für die
Auslastung unseres kleinen Hotel mache ich mir
in diesem Sommer keine Sorgen, aber am ZrćeBeach mussten wir für heuer alle Festivals absagen,
was finanziell betrachtet eine Katastrophe ist, weil
zu diesen Events in den letzten Jahren stets über
hunderttausend Gäste gekommen waren. Aber wir
werden auch das überstehen, es ist ja nicht die erste
Krise für uns.

Bis zu 2.000 Jahre sind die Olivenbäume auf Pag alt

Wie meinen Sie das?
Als ich mit 26 Jahren mit meinem Kalypso Beach Club für damalige
Verhältnisse relativ viel Geld verdient habe, dachte ich, das Leben wäre
eigentlich ganz einfach und würde jedes Jahr automatisch besser werden. Dann brach der Jugoslawien-Krieg aus, das gute Leben war vorbei,
und ich musste wieder zum Militär. Das war eine Lektion fürs Leben.
Neun Jahre später war alles vergessen, und die Geschäfte liefen wieder
hervorragend. Da habe ich beschlossen, ein Weingut zu gründen und
ein Hotel zu bauen. Dann haben vollkommen unerwartet drei weitere
Clubs auf „meinem“ Strand aufgesperrt, und ich saß vor einem riesigen Schuldenberg, den ich plötzlich nicht mehr zurückzahlen konnte.
Immer, wenn man glaubt, dass man alles unter Kontrolle hat und die
Dinge super laufen, ist bei mir etwas Unerwartetes passiert. Wir werden auch diese Krise meistern.
Wir wünschen Ihnen alles Gute. Reden wir jetzt über den Wein. Die
dalmatinischen Inseln gelten nicht unbedingt als Terroir von Weltgeltung. Wieso haben Sie trotzdem in ein neues Weingut investiert?
Wenn an einem Ort über Jahrhunderte Wein kultiviert wird, kann das
Terroir nicht so schlecht sein. Leider hat der Sozialismus 45 Jahre lang
private Strukturen zerstört und nichts in die Kultivierung von Wein
investiert. Danach war es für junge Menschen einfach nicht sinnvoll,
auf der Insel alte Weingärten wieder zu kultivieren. Dadurch ist viel
Wissen verloren gegangen. Vor allem bei unserer weißen autochthonen
Rebsorte Gegić bin ich immer noch am Experimentieren. Besonders
gut gelingt er in der maischevergorenen Variante namens „Ocu“, aber
ich denke, er kann noch viel mehr. Beim Rotwein haben wir mit Cabernet Sauvignon und Merlot sehr gute Erfahrungen gemacht, und unsere
Bordeaux-Cuvée zählt Jahr für Jahr zu den höchstbewerteten Rotwei-
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Boris Šuljic ist ein Gastgeber mit Leib und Seele im Hotel &Restaurant Boškinac

»Unser Wasser ist kristallklar, die
Fische und unsere Scampi sind
von herausragender Qualität«
– BORIS ŠULJIC –

MIt MatijaBregeš steht einer der besten Köche
Kroatiens in der Küche

nen Kroatiens. Von der Menge her sind wir zwar nur ein
Zwerg, aber für die Insel ist es dennoch enorm wichtig,
dass wir an diese Tradition anknüpfen.
Sehen Sie Pag tatsächlich als potenziell große Weinbauregion, in deren Zukunft man investieren sollte?
Wenn man die immer noch intakten Steinmauern der
Olivenhaine sieht, die Tausende von Jahren alt sind,
wird klar, dass man in größeren zeitlichen Dimensionen
denken sollte. Auch die Weingärten im Inneren der Insel haben die Landschaft gegliedert und die Erosion der
Böden verhindert. Ich sehe den Weinbau als integralen
Bestandteil eines gesunden wirtschaftlichen Mixes aus
verschiedenen Bereichen. Unser Wasser ist kristallklar,
die Fische und insbesondere unsere Scampi sind von herausragender Qualität. Unsere ältesten Olivenbäume sind
über 2.000 Jahre alt. Obst und Gemüse gedeihen bei uns
sehr gut, wenngleich klar ist, dass wir preislich nicht mit
der Massenproduktion einer industriell organisierten
Landwirtschaft konkurrieren können. Deshalb ist es so
wichtig, dass wir das selbst vermarkten. Die Qualität unseres Lammfleisches wird weithin gerühmt, und auch unser Schafskäse ist weit über Dalmatien hinaus bekannt.
Deshalb ist es mir in unserem Restaurant auch so wichtig, dass wir ausschließlich mit Produkten von der Insel
kochen, um Gästen zu zeigen, welch kulinarisches Potenzial in Pag steckt.
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Sie schildern uns Pag geradezu als alternative Slow-Food-Destination. Gleichzeitig verdienen Sie Ihr Geld mit lauten Großevents, zu denen Touristen aus aller Welt für ein paar Tage zum
Partymachen einfliegen. Wie geht das zusammen?
Sie haben schon recht, dass es sich dabei um zwei ganz unterschiedliche Dinge handelt, aber einen Widerspruch sehe ich darin
nicht. Manchmal habe ich eine junge Gogo-Tänzerin um sechs in
der Früh vom Calypso nach Hause gefahren und dann anschließend mit alten Bäuerinnen am Feld über den Fortgang der Gemüseernte geredet. Das sind komplett unterschiedliche Lebenswelten, aber in beiden fühle ich mich wohl. Je älter ich werde, umso
mehr interessiere ich mich für die Etablierung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Aber wenn junge Leute die ganze Nacht am
Strand tanzen wollen, finde ich das nach wie vor toll. Ich halte
wenig vom Moralisieren, so wie das bei euch in Österreich am
Anfang der Corona-Krise mit Ischgl der Fall war. Was ist denn so
schlecht daran, wenn junge Leute nach dem Skifahren auch Party
machen wollen? Ich habe es nie verstanden, wenn sich ältere Menschen darüber geärgert haben, dass die Jungen zu viel trinken, zu
laut Musik hören und zu spät schlafen gehen. Ohne das Geld, das
ich mit dem Kalypso verdient habe, hätte ich das Weingut und das
Hotel jedenfalls niemals gründen können.

© BRUNO ZLOMISIC

Grill &
Chill!
Paaaarty! Die Nächte auf Pag sind lang und laut. Heuer wohl nur sehr eingeschränkt

»Am Zrće-Beach mussten wir
für heuer alle Festivals absagen.
Das hat richtig weh getan«
– BORIS ŠULJIC –

Das eine ist es, ein Hotel zu bauen, etwas anderes ist es, in einem Saisonbetrieb die Qualität beim Service über die Jahre zu halten. Wie schaffen
Sie das?
Entscheidend ist die Kontinuität in allen Bereichen. Wir arbeiten seit
Jahren mit denselben Mitarbeitern zusammen. Unser Küchenchef Matija
Bregeš ist schon seit Jahren an Bord und nutzt den Winter zumeist, um
sich in europäischen Top-Restaurants weiterzubilden. Aber auch bei den
Lieferanten ist Kontinuität und Verlässlichkeit entscheidend. Es hat Jahre gedauert, bis wir unsere Logistik so weit organisiert hatten, dass wir
tatsächlich ausschließlich mit Produkten von der Insel kochen können.
Wie sehen Sie die Zukunft des Tourismus in Kroatien
ganz allgemein und die von Pag im Besonderen?
Die größten Festivals sind für heuer allesamt abgesagt, die Partys planen
wir ab 1. Juli, wenn alle Clubs geöffnet werden. Hoffentlich können wir
die Festivals 2021 wieder machen, weil das nicht nur Geld bringt, sondern auch junge Gäste erstmals auf die Insel lockt, die später vielleicht
wiederkommen, um einen beschaulicheren Urlaub zu machen. Ganz allgemein gilt: Wir müssen weiter an Qualitätsschrauben drehen. Bei der Infrastruktur hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, weitere Schritte
müssen noch folgen. Wenn man sogenannten „Qualitätstourismus“ will,
braucht es auch ein hochwertigeres Angebot in der Hotellerie und Gastronomie. Bisher verlassen wir uns noch zu sehr darauf, dass Gäste aus
dem Norden nur wegen der Sonne und dem Meer kommen. Wenn wir
es richtig machen, kann der Tourismus zu einer Belebung vieler Sektoren beitragen – nicht zuletzt auch von Landwirtschaft und Weinbau, aber
auch Handwerk und Bauwirtschaft. Für mich ist das Thema „Nachhaltigkeit“ kein Schlagwort aus dem Marketing, sondern der einzige Weg,
wie wir es schaffen können, dass auch unsere Kinder auf unserer Insel
glücklich werden und nicht in die Städte abwandern. Wenn ich vor einem
tausend Jahre alten Olivenbaum stehe, spüre ich eine Verantwortung
gegenüber unseren Vorfahren, die den Baum gepflanzt haben, wie auch
gegenüber nachkommenden Generationen. Da kann man dann auch eine
noch so große Krise richtig einordnen. Wird man sich in hundert oder gar
tausend Jahren an Corona erinnern? Ich glaube nicht.

Für den perfekten
Grillgenuss!
Unsere Basis für Dipsauce
Salsa Picante sorgt für eine
herzhaft-pikante Note und eignet
sich auch perfekt als Marinade.

Genuss made in Austria
Nannerl GmbH & Co KG
5102 Anthering bei Salzburg
Tel. + 43 / (0) 662 / 66 10 46 - 0
www.nannerl.at 65

reise zum nachbarn

Die Cika-Kühe im Triglav
Nationalpark liefern
wenig Milch, aber sie
schmeckt. Valter Kramer
affiniert den Almkäse zur
Perfektion.
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VON DEN ALPEN
BIS ZUM MEER
In den letzten 30 Jahren hat sich bei unserem südlichen
Nachbarn Slowenien kulinarisch viel getan. Aus dem einstigen
Einheitsgrau der einfachen Gostilnas (Gasthäuser) und mit
sozialistischer Lethargie geführten Restavracijas (Restaurants)
ist eine lebendige Gastronomie-Landschaft erblüht, die uns
manchmal sehr vertraut und dann auch wieder überraschend
fremd vorkommt. Text: Wolfgang Schedelberger

Das erste Mal habe ich bei Bratovž im Winter 2003
gegessen, als das JB in Laibach das einzige Restaurant weit und breit war, das für seine Küche gerühmt wurde. Empfohlen wurde es mir von Hans
Tschemernjak, in dessen Gasthaus Tschebull am
Faaker See Bratovž einige Jahre lang gekocht hatte.
Das Essen war sehr gut, die Weine in Ordnung, das
Service bemüht und freundlich. Doch alles stand
damals noch unter den Vorzeichen „für Slowenien
erstaunlich gut“.

Heute ist das JB in Laibach wirklich gut und gilt als Klassiker. Janez
Bratovž ist der bekannteste Koch des Landes. Dass er im soeben erschienen Guide Michelin keines Sternes würdig befunden war, empfinden viele slowenische Feinschmecker als Affront. Aber auch die zwei
Michelin-Sterne für Ana Roš werden heftig diskutiert, weil sie trotz
(oder gerade wegen) ihres internationalen Ruhms in der Heimat umstritten ist. Und dann ist sie auch noch eine gescheite Frau!

Verhinderte Diplomatin erobert die Welt
Als Bratovž mit seinem Restaurant JB erste internationale Anerkennung fand, studierte die ehemalige Skirennläuferin Ana Roš noch in
Italien und strebte eine Karriere als Diplomatin an. Es kam anders. Sie
lernte Valter Kramar kennen, dessen Eltern im verschlafenen Dörfchen Kobarid eine kleine Pension samt Restaurant führten. Sie verliebte sich Hals über Kopf, schmiss zum Entsetzen der Eltern ihr Studium
hin und begann in Kramars Hiša Franko in der Küche mitzuarbeiten.
Auf gemeinsamen Reisen mit
Valter lernte Ana einige der
besten Köche Europas kennen
und entwickelte einen unglaublichen Ehrgeiz, es ihnen gleich
zu tun. Kochen kann man
schließlich lernen! Was Ana Roš
jedoch besonders auszeichnet,
ist ein intellektueller Zugang,
was die Zusammenstellung eines Menüs und die Philosophie
eines Hauses ausmacht, sodass
© DEAN DUBOKUVIC

J

edes Land hat seinen großen Chef:
In Frankreich ist dies Paul Bocuse, in
Spanien Ferran Adriá. In Italien heißt
er Gualtiero Marchesi, in Deutschland
(wie auch in Österreich) Eckart Witzigmann. In Slowenien fällt diese ehrenvolle Rolle
Janez Bratovž zu, der in den 1980er Jahren auszog, um als junger Koch die Welt zu erobern. Es
war aber auch ein guter Teil Pragmatismus dabei.
Er wollte Geld verdienen, was im damals noch sozialistischen Jugoslawien einfach nicht möglich
war. Vielleicht war die Küche von Bratovž ¬– rein
technisch betrachtet – nie ganz auf dem Niveau, wie
die der eingangs genannten 3-Sterne Köche. In Anbetracht der Umstände ist seine Leistung dennoch
mehr als bemerkenswert. Allein auf weiter Flur galt
es Mitarbeiter auszubilden, Bauern und Winzern zu
höheren Qualitäten anzuspornen und nicht zuletzt
Gäste davon zu überzeugen, dass ein gutes Restaurant auch entsprechende Preise hat beziehungsweise haben muss.

Spätberufene Köchin
mit Weltformat: Ana Roš

67

Tomaž Kavcic begeistert italienische Gäste in seinem
eleganten Pri Lojzetu

Im Rizibizi – hoch über Piran –gibt es den besten Fisch an der Küste

ein Restaurant entstehen konnte, das auch international
als relevant wahrgenommen wird. Bereits im April 2014
war Ana Roš als Gastköchin im Salzburger Hangar-7 zugegen. Zwei Jahre später war sie als erste Köchin bei der
zweiten Auflage des „Cook it Raw“-Events – seinerzeit ein
informelles Gipfeltreffen der besten Köche der Welt – in
Italien dabei. Im gleichen Jahr war sie die Protagonistin
der zweiten Staffel der Netflix-Serie „Chef’s Table“. Im
Jahr 2017 wurde sie im Rahmen der „50 Best“-Gala sogar
als beste Küchenchefin der Welt ausgezeichnet. Plötzlich
stand das kleine Örtchen Kobarit auf dem Reiseplan von
neugierigen Feinschmeckern aus der ganzen Welt. Dass
dieser kometenhafte Aufstieg einer intellektuellen Quereinsteigerin von manchen (männlichen) Kollegen neidvoll
in Frage gestellt wurde, ist irgendwie nachvollziehbar, beruht jedoch auf einem grundlegenden Missverständnis,
worum es bei Rankings, Wertungen und Medienberichten
eigentlich geht.
Zweifellos ist die Hiša Franko das spannendste Restaurant
des Landes. Ana Roš hat eine zeitgemäße und eigenständige Sprache gefunden, mit Produkten aus der näheren
Umgebung beeindruckende Menüs zu kreieren. Was Ana
und Valter für die Förderung von kleinen Produzenten aus
der Region getan haben, verdient uneingeschränkte Anerkennung. Dass in ihrer Küche Englisch und nicht Slowenisch gesprochen wird, weil dort eine bunte Mischung von
Köchen aus aller Welt arbeitet (ihr Sous-Chef Leo Fonseca
kommt aus Kolumbien), stößt in Slowenien vielfach auf
Unverständnis. Auch wenn derartige Stimmen aus dem
eigenen Land mitunter kränken können, darf sich Roš damit trösten, dass dies stets das Schicksal der Avant Garde
ist. Wer Großes schaffen will, muss eigene Wege gehen und
darf sich nicht an der Meinung von kleinen Geistern orientieren. Das gilt beim Kochen genauso wie in der Kunst.
Vor kurzem ist beim renommierten Phaidon-Verlag ihr
Buch „Sun and Rain“ erschienen. Natürlich auf Englisch
und nicht auf Slowenisch. Der Vollständigkeit halber sei
erwähnt, dass Valter Kramar im Ortszentrum von Kobarid
noch ein zweites Lokal betreibt. Die winzige und gleichzeitig großartige Hiša Polonka ist eine scheinbar simple
Gostilna, in der es wunderbare traditionelle Gerichte gibt
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»Die jungen Köche haben
einen frischen Wind in
unsere Gastro-Szene gebracht«
– KAJA SAJOVIC –

und selbst gebrautes Bier ausgeschenkt wird. Bei jedem Besuch
der Hiša Franko ist für mich ein Abstecher in die auf den ersten
Blick unscheinbare Hiša Polonka ein Pflichttermin.

Mangiare Senza Confini
Während in der Hiša Franko auch weit gereiste Gäste aus der
ganzen Welt absteigen, tummeln sich im eleganten Pri Lojzetu
von Tomaž Kavčič fast ausschließlich Italiener. Das malerische
Landschloss aus dem 17. Jahrhundert tut das Seine, um die Gäste zu verzaubern, aber die Küche des sympathischen 4-Haubenkochs kann da locker mithalten. Als Mitbegründer der lokalen
Slow Food-Vereinigung setzt Kavčič auf saisonale und regionale
Produkte und veredelt diese zu modernen Gerichten. Hier steht
unbeschwerter Genuss in romantischem Ambiente im Vordergrund.
Ebenfalls an der Grenze zu Italien befindet sich das 3-Hauben
Restaurant Dam, das Patron Uroš Fakuč vor kurzem um ein schickes Boutique-Hotel erweitern konnte. In der Küche zeigt sich
Fakuč experimentierfreudig und wurde für seinen Wagemut unlängst mit einem Michelin-Stern belohnt. Auch die Restaurants
an der relativ kurzen slowenischen Adria-Küste zwischen Triest
und Istrien sind beliebte Ziele italienischer Feinschmecker. Die
Gostilna Mahorčič wird in vierter Generation von Martin und
Ksenija geführt und befindet sich keine zwei Kilometer von der
Grenze entfernt. Ksenija kocht traditionelle Gerichte aus dem
Karst. Die Gostilna Mahorčič liegt hoch über der Küste und ist
kein ausgesprochenes Fischrestaurant, sondern vor allem für
seine Fleischgerichte und die tolle Weinkarte bekannt. Wer frische Meeresfrüchte sucht, ist am besten im eleganten Restavracija Rizibizi aufgehoben, das hoch über Piran thront. Ebenfalls
sehr beliebt sind die urige Hiša Torkla in Izola und das kreative
COB in Portorož.

DEIN WILLY
GESCHEHE
WILLY 2.0
Die beliebtesten
Grillmarinaden
Österreichs jetzt
noch besser.
© TOMO JESENICNIK

Ein Landgasthof wie
seinerzeit: Die Gostilna
Rajh wird von Tanja (Foto)
und Demir Pintaric geführt

N E U:
O H N E L!
Ö
PALM

Herrlicher Geschmack, bestechende Optik am marinierten
Fleisch und hervorragendes Bratverhalten, das sind unsere Willys. Wählen Sie aus 17 Sorten mit charakteristischem
Geschmacksbild.
Willy 2.0: Ohne Palmöl, brillante Glanzoptik,
optimale Verarbeitungskonsistenz, ohne

Essen ohne Grenzen
Nach dem Wegfall der Grenzkontrollen mit dem EU-Beitritt
Sloweniens haben immer mehr Steirer und Kärntner die nahe
gelegenen slowenischen Lokale kennen und lieben gelernt.
Waren es anfangs vor allem die günstigen Preise, die so verlockend erschienen, so sind es heute auch Küche und Keller, mit
denen slowenische Gastronomen heimische Gäste begeistern.
Ein geradezu zauberhaftes Landgasthaus ist die Gostilna Rajh
in der Nähe von Murska Sobota, das keine 20 Autominuten
von Bad Radkersburg entfernt ist. Tanja und Damir Pintarič
führen den Gasthof in vierter Generation und haben das Interieur mit viel Liebe zum Detail renoviert. In der Küche vertraut man nicht nur auf Althergebrachtes: Tanja Pintarič weiß
immer wieder mit modernen Interpretationen der regionalen
Küche zu überraschen. Auch die Hiša Denk liegt keine zwanzig
Minuten hinter der Grenze – diesmal allerdings von Spielfeld
aus gerechnet. Die überwiegend aus Österreich stammende
Gästeschar hat schon die Küche der Mutter geliebt und lässt
sich jetzt von den kreativen Gerichten des weitgereisten Juniors Gregor Vračko begeistern. Die Kärntner fahren entweder
über den abenteuerlichen Predilpass und durch den wildromantischen Triglav Nationalpark in die schon erwähnte Hiša
Franko oder durch den Karawankentunnel in die Vila Podvin
in Radovljica, wo Uroš Štefelin in einem uralten Haus traditionelle Gerichte in ansprechender Form auf die Teller zaubert.

zugesetzte Geschmacksverstärker und auch
für vegetarische Grilladen geeignet.

BUNTER WILLY

BBQ WILLY

KNUSPER WILLY

KRÄUTER WILLY

CHILLIE WILLY

EXOTIC WILLY

ZWIEBEL WILLY

GYROS WILLY

CURRY WILLY

TOMATINO WILLY

SCHARFER WILLY

BRATL WILLY

PFEFFER WILLY

ROSMARIN WILLY

ORANGE WILLY

KRÄUTERBUTTER
STYLE WILLY

BACON STYLE
WILLY
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Gekaufte Sterne?

Pionier und Wegbereiter: Janez Bratovž vom JB in Laibach

In und um Laibach
Neben dem Klassiker JB haben sich in Laibach in den letzten Jahren noch
einige weitere empfehlenswerte Lokale etablieren können. Auch wenn das
Strelec in einem Turm der Laibacher Burg beheimatet ist und Teil eines größeren Gastro-Unternehmens ist, handelt es sich nicht um ein touristisches
Ausflugslokal, sondern um ein empfehlenswertes Feinschmecker-Restaurant auf 4-Haubenniveau. Am Herd steht mit Igor Jagodic einer der besten
Köche des Landes. Dass ihm die Auszeichnung mit einem Michelin-Stern
verwehrt blieb, führen viele auf die wechselhafte Service-Leistung zurück.
Deutlich niederschwelliger geht es im Bistro TaBar zur Sache. Der junge
Inhaber Jakob Pintar ist auch Betreiber und legt seinen Fokus auf nachhaltig und biologisch produzierte Lebensmittel, die er in kleine, stets überraschende „Bissen“ verwandelt. Das hohe Niveau seiner Gerichte erklärt sich
mit einem Blick auf den Lebenslauf des gerade einmal 30jährigen Kochs:
er lernte bei Gordon Ramsay in dessen mittlerweile wieder geschlossenen
Londoner Restaurant Maze, im L’Atelier de Joël Robuchon in Paris und bei
Heinz Reitbauer im Wiener Steirereck.
Das TaBar gehört genauso wie das neue Atelje zu den Lieblingslokalen
von Kaja Sajovic, eine bekannte Gastro-Journalistin aus Laibach. „Unsere
jungen Küchenchefs haben in europäischen Top-Restaurants gelernt und
sind in der Lage, ihr Können auf eigenständige Art und Weise umzusetzen. Dadurch gelingt es ihnen, junge Leute für gutes Essen zu begeistern,
denen die Gourmet-Restaurants zu teuer und zu langweilig waren“, erklärt
Sajovic. Im Atelje bietet Küchenchef Jorg Zupan ausschließlich Überraschungsmenüs an. So kann er gästefreundlich kalkulieren und das Verderben von Lebensmitteln minimieren. Auch er wurde zur Überraschung
mancher unlängst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, obwohl er
weitgehend auf den Einsatz von Luxusprodukten verzichtet. Urig, aber
irgendwie sehr lässig ist die Gostilna Skaručna vor den Toren Laibachs,
wo Slavko Zagar das elterliche Lokal ohne große Neuerungen weiter führt.
Die Stammgäste lieben die Tatsache, dass manche Dinge so bleiben, wie sie
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Der Restaurant-Führer Gault Millau Slowenien
erscheint schon seit ein paar Jahren und führt aktuell
sechs Lokale mit vier Hauben. Mit 17,5 Punkten sind
das Pri Lojzetu von Tomaž Kavčič und die Hisa Franko
von Ana Roš noch über die vier anderen 4-Hauber mit
17 Punkten gestellt. Vor vier Jahren hat die Vereinigung
JRE (Jeunes Restaurateurs d’Europe) auch einen slowenischen Ableger bekommen, in dem sich mittlerweile 16
außergewöhnliche Restaurants zusammen getan haben,
um sich gemeinsam besser vermarkten zu können. Und
doch haben manche slowenischen Top-Köche sehnsüchtig
zum südlichen Nachbarn geblickt, weil es den Kroaten
gelungen war, den Guide Michelin zu engagieren, um
die besten Restaurants des Landes zumindest in einer
Online-Version Jahr für Jahr zu bewerten. Für die
kolportierte Gage von knapp einer Million Euro ist es
dem slowenischen Tourismus-Verband gelungen, den
Guide Michelin für zwei Jahre mit einen gedruckten
Guide erstmals nach Slowenien zu bringen, nachdem
vorherige Anläufe der slowenischen Gastronomie – etwa
in Form eines grenzüberschreitenden Alpe-Adria-Guides
– gescheitert waren. Ob sich eine derartige Investition
tatsächlich lohnt und wie seriös „gekaufte“ Bewertungen
auf Dauer tatsächlich sind, wird international schon
seit längerem diskutiert. Schließlich hat sich der Guide
Michelin auch seine vorherigen Neuerscheinungen in
Singapur, Hong Kong und Bangkok von regionalen

Neue Sterne für Slowenien: Fünf 1-Stern-Köche
und eine 2-Sterne Köchin

Tourismusbehörden finanzieren lassen. Auch bei uns bemühen sich insbesondere die Tourismus-Hochburgen im
Westen schon länger darum, Fördergelder für eine Rückkehr des Guide Michelins nach Österreich aufzustellen.
In Österreich bewertet der Guide Michelin bekanntlich
nur Restaurants aus Wien und Salzburg im Rahmen des
Guides „Main Cities of Europe“.
Am 16. Juni wurden erstmals slowenische Restaurants
mit Michelin-Sternen ausgezeichnet, wobei sich Ana Roš
mit ihrer Hisa Franko gleich über einen doppelten Sternenglanz freuen durfte. Mit einem Stern wurde Tomaz
Kavčič (Pri Lojzetu), Uroš Fakuč (Dam), Gregor Vračko
(Hisa Denk), Jorg Zupan (Restaurant Atelje) und Uroš
Štefelin (Vila Podvin) ausgezeichnet.

© ROK DEZELAK
© MATEVZ KOSTANJSEK

Luka Kosir verwöhnt
seine Gäste in der
urigen Gostišce Gric auf
Sterne-Niveau. In seiner
„Freizeit“ züchtet er Enten
Wald und Wiese sind
für Marko Pavcnik
ein unerschöpfliches
Reservoir für sein
Restaurant Pavus

der Wiese, doch was er dann daraus macht, hat mit einer traditionellen Landküche nur sehr wenig zu tun. „Die traditionelle slowenische Küche ist eigentlich recht schwer und wuchtig. Gleichzeitig
haben wir eine klein strukturierte Landwirtschaft mit hervorragenden Produkten. Einigen jungen Köchen gelingt es mittlerweile
ganz gut, mit einer eigenen Handschrift modern zu kochen, ohne
dabei ihre kulinarische Herkunft zu verleugnen“, fasst Sajovic den
Stand der gehobenen Gastronomie in ihrer Heimat zusammen.
sind. Wir auch. Und noch eine persönliche Empfehlung
hat Sajovic für uns parat. Im kleinen Dorf Šentjošt liegt
die urige Gostišče Grič. Dort steht mit Luka Košir einer
der lässigsten und besten Köche des Landes am Herd,
der es versteht, ganz unaufgeregt wirklich aufregende
Gerichte zu kreieren. Am besten schmecken uns alles,
was von der Ente kommt, die – Ehrensache – aus der
eigenen Zucht stammen.
Etwas weiter muss man bis zum Restaurant Pavus in
Laško fahren. Hinter mittelalterlichen Burgmauern befindet sich ein außergewöhnliches Restaurant, das der
stets gut gelaunte Patron und Küchenchef Marko Pavčnik leitet. Inspiration findet Pavčnik im Wald und auf

In allen Top-Restaurants des Landes, bekommt man mittlerweile
hervorragende slowenische Weine serviert – darunter auch bemerkenswerte Naturweine. Das kulinarische Niveau eines Landes wird
eben nicht nur vom Können der Köche bestimmt, sondern hängt
auch vom Engagement der Bauern, Produzenten und Winzer ab.
Egal ob es sich um bekannte Weingüter wie Movia oder Klinec
(beide aus der Nähe von Görz), den „Einsiedler“ Marko Fon aus
dem Karst, den biodynamischen „Anarchisten“ Aci Urbajs oder das
experimentierfreudige Weingut Keltis (beide aus der slowenischen
Steiermark) handelt, Weintrinken ist in Slowenien zu einer aufregenden Angelegenheit geworden. Das haben auch einige österreichische Winzer wie Tement, Gross oder Hannes Sabathi erkannt
und haben in den letzten Jahren jenseits der Grenze investiert.
So unbekannt ist unser südlicher Nachbar also gar nicht mehr.

Adressen
JB
Janez Bratovž

Dam
Uroš Fakuc

COB
Filip Matjaž

Strelec
Igor Jagodic

Gostilna Skarucna
Slavko Zagar

Ljubljana
jb-slo.com
16,5 Punkte

Nova Gorica

damhotel.si

Portorož

Laibach

Vodice

Hiša Franko
Ana Roš, Valter Kramar

Gostilna Mahorcic
Martin und Ksenija Mahorcic

Gostilna Rajh
Tanja und Damir Pintaric

Kobarid
hisafranko.com
17,5 Punkte,

Kozina

rundictes.si

Murska Sobota

Hiša Polonka
Valter Kramar

Restavracija Rizibizi
Tomaž und Patrizia Bevcic

Hiša Denk
Gregor Vracko

Portorož

Zgornja Kungota

Kobarid

cob.si

16 Punkte

15,5 Punkte

rizibizi.sl

15 Punkte

rajh.si

16 Punkte

hisadenk.si

15,5 Punkte

Pri Lojzetu
Tomaz Kavcic

Vipava

zemono.si

17,5 Punkte

17 Punkte

Hiša Torkla
Sebastijan Kovacic

Vila Podvin
Uroš Stefelin

Korte

Radovljica

hisa-torkla.si

15 Punkte

kaval-group.si/strelec-restavracija

17 Punkte
Atelje
Jorg Zupan

Laibach

www.restavracijaatelje.com

15,5 Punkte
TaBar
Jakob Pintar

Laibach

www.tabar.si

14,5 Punkte

skarucna.si

12 Punkte
Gostišce Gric
Luka Košir

Šentjošt
gric.si

16 Punkte
Restavracija Pavus
Marko Pavcnik

Laško

pavus.si

16,5 Punkte

vilapodvin.si

16,5 Punkte
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Krautfleckerl und Solitär-Erbse
Ben will nicht mehr. Er hat ein
fürchterlich schlechtes Gewissen
deswegen. Irgendwie hat er das
Gefühl, dass es von ihm erwartet wird.
Alle seine Freunde tun es regelmäßig und
prahlen damit. „Gestern, in der Bar“,
„Neulich, auf dem Weg ins Kino“ oder
„Täglich, nach der Arbeit und manchmal
auch noch morgens“. Er lacht,
klopft anerkennend auf Schultern
und schämt sich leise.

W

ILLUSTRATION: MICHAEL OTTO

elche Ausrede er wohl heute finden wird? „Ich
kann heut‘ nicht, ich fahr‘ noch Auto“ würde
akzeptiert, aber er wohnt nur fünf Minuten Fußweg von der Stammbar
entfernt, also fällt das weg. Mit Magenschmerzen hat er es schon versucht, aber da versuchen sie, ihn zu einem Kräuterschnaps zu überreden. Vielleicht
geht er einfach heim, bevor den
Anderen auffällt, dass er schon
wieder an einem Tonic ohne Gin
nippt. Er hat einfach keine Lust
mehr sich zu betrinken.
Ähnlich schaut es bei Dominik
aus. Schlechtes Gewissen, Ausreden, Scham. Ihm gehen schon langsam die Ideen aus, wie er verheimlichen kann, was ihm schon lange
fehlt. Die Lust auf Sex. Dabei steht er
auf Julia und findet sie schärfer als jede
lockende Oligarchen-Nichte. Sie reden, lachen, unterstützen einander. Nur in Sachen Sex herrscht
tote Hose. Er hat vor, mit Julia ehrlich darüber zu sprechen, weil
die dauernde Lügerei, die schlägt ihm aufs Gemüt. Er plant, ihr
vorzuschlagen eine Paartherapie zu beginnen. Schließlich möchte er Interesse und guten Willen zeigen. So ganz traut er sich
aber nicht. Ihm wird übel und sein Kopf schmerzt. Wie kann ein
richtiger Mann keinen Bock auf Sex haben?
Was in der Diätologie einen schrecklich schlechten Ruf hat,
scheint in der Paartherapie ein Dauerbrenner zu sein. Verbote.
Wer während einer Diät ganz auf etwas verzichten soll, kann
schon mal einen ordentlichen Heißhunger auf diese verdammte Verlockung entwickeln. Die Krautfleckerl der Tante Jolesch

haben diesen Trick zum Prinzip gemacht. Wenn wenig da ist,
schmeckt es umso besser. Riesenschnitzel-Vertilger vermuteten auch hinter der Nouvelle Cuisine der 80er eine ähnliche Methode. Eine Solitär-Erbse am Teller suggeriert Mangel
und erhöht somit den Genuss. Also muss das ja beim Sex
auch funktionieren. So wird lustlosen Paaren das verboten,
was sie eigentlich wollen sollen. Wenn es verboten wird, so
die Theorie, entwickelt sich das Begehren danach von selbst.
Ich nehme dir was, was du eh nicht willst, weg, und – zack
– du begehrst es plötzlich. Dieser Logik folgend, würde ein
Fleischverbot die überzeugte Vegetarierin dazu verleiten, in
jeden vorbeiwackelnden Schweinehintern zu beißen und die
Prohibition würde aus Ben einen Trunkenbold machen.
Wenn Stress und Druck die Ursache für sexuelle Lustlosigkeit
sind, dann kann dieses Konzept funktionieren. Zuerst fällt
der Druck weg. Man darf ja nicht, also gibt es kein schlechtes
Gewissen, wenn man nicht will. Durch den fehlenden Druck
stellt sich Ruhe ein, es bleibt Platz für entspannte Zweisamkeit und daraus soll wieder Lust entstehen. Der große
Nachteil ist, dass Dominik allein dadurch nicht lernt, Lust
von selbst entstehen zu lassen. Nach einer
vielleicht aufregenden Phase, flaut das
Begehren wieder ab. Und damit
geht alles von Vorne los. Eine
endlose Sichselbstaustricksen-Schleife.
Ben will keinen Alkohol
mehr trinken. Er ist gerne
nüchtern und verzichtet
freiwillig auf Übelkeit
und Kopfschmerzen. Dominik fährt erstmal auf
Urlaub. Alleine. Er grübelt nicht, erfüllt keine
Pflichten und tut nur, was
er gerade möchte. Laufen,
auf der Luftmatratze liegen
und Wassermelone essen. Auf einmal merkt er, dass seine Hand in Gedanken über Julias Rücken streicht. Ein schöner Rücken. Er freut sich schon darauf,
sie wiederzusehen. Ganz ohne Verbote.
Martina Bucher
Martina Bucher ist Psychologin, klinische Sexologin
und Kommunikationstrainerin. Sie begleitet Menschen
bei Anliegen zu den Themen Sexualität, Bewusstheit
und Genuss. Mit ihren Texten verknüpft sie ihren Beruf
mit ihrer Leidenschaft für Gastronomie.
martina.bucher@lustundleben.at

Jetzt online:
lustundleben.at
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